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IN HALT.

I* Abhandlnng. M tiller: Beitrage zur Kritik und Erklarung des Mlndlg

Chrat.

II. Abhandlnng. Meringer: Beitrage zur Geschichte der indogermani-

schen Declination.

III. Abhandlnng. Beer: Handschriftenschatze Spaniens. Bericht (iber

eine im Anftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenscbaften

in den Hahren 1886—1888 durchgeftihrte Forschungsreise.

IT. Abhandlnng. Eiihnert: Ueber die Bedeutnng der drei Perioden

Tschang, Pu und Ki, sowie liber den Elementen- und den soge-

nannten Wahlcyclus bei den Chinesen.

T. Abhandlnng. Griinert: Die Begriffsverstarkung durch das Etymon

im Altarabischen.

TI. Abhandlnng. Brandt: Ueber die Entstehungsverhaltnisse der Prosa-

Bchriften des Lactantius und des Buches De mortibus persecutorum.

Til. Abhandlnng. Beer: Handschriftenschatze Spaniens. Bericht liber

eine im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenscbaften

in den Jahren 1886—1888 durchgeftihrte Forschungsreise.

Till. Abhandlnng. Ott: Die rhetoric*, ecclesiastics. Ein Beitrag zur cano-

v. nistischen Literaturgeschichte des 12. Jabrhunderts.

IX. Abhandlnng. Siegel: Das pflichtmassige Riigen auf den Jahrdingen

und sein Yerfahren. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsver-

folgung in deutschen Landen.

X. Abhandlung. Blidinger: De coloniarum quarundam Phoeniciarum

primordiis cum Hebraeorum exodo coniunctis.

XI. Abhandlnng. Meyer: Albanesische Studien. 111. Lautlehre der indo-

germanischen Bestandtheile des Albanesischen.
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XV. SITZUNG VOM 17. JUNI 1891.

Im Auftrage Sr. k. und k. Hoheit des durchlauchtigsten
"• Herrn Erzherzogs Ludwig Salvator, Ehrenmitgliedes der kais.

Akademie, wurde ein Exemplar hOchstdessen Werkes: ,Insel

Menorca, II. Specieller Theil' tibersendet, welches der Classe

vorgelegt wird.

Dem hohen Spender wird der Dank der Akademie aus-

gesprochen.

Weiter ist eingelangt: ,Urkunden und Actenstttcke zur

Geschichte des KurfUrsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg.

1 XIV. Band, 2. Theil. Ausw&rtige Acten III. (Oesterreich)',

herausgegeben von Dr. Alfred Francis Pribram, gespendet

vom Herausgeber.

Das w. M. Herr Professor Friedrich M tiller tiberreicht

* eine Abhandlung: ,Beitr&ge zur Kritik und Erkl&rung des

Mlnolg Chrat'.

Herr Dr. Adolf Bachmann, Professor an der deutschen

Universitftt Prag, tibersendet: ,Urkundliche Nachtr&ge zur Oster-

1

reichisch-deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrichs III/

mit der Bitte um die Aufnahme in die ,Fontes rer. Austr.'.

Die Arbeit wird der historischen Commission zur Begut-

achtung tibergeben.
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VI

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia, Real de ciencias morales y politicas: Discursos leidos en la

recepci6n publica del Seflor Don Juaquin Sanchez de T6ca y Don Aure-

liano Linares Rivas. Madrid, 1890; 8°.

— Necrologia del ex mo Sefior D. Fernando Calderon y Collantes Marques

de Reinosa. Don Francisco de Borja Queipo de Llano y Gayoso Conde

de Toreno y D. Servando Ruiz Gomez. Madrid, 1890; 8°.

Akademie der Wissenscbaften, kOnigl. Preussische zu Berlin: Sitzungsbe-

ricbte. XLI—LIII und Verzeichniss der im vierten Vierteljahr einge-

gangenen Druckschriften, Titel, Inhalt, Namen- und Sachregister. Berlin,

1890; 8°.

Bibliothequede T^cole des Chartes: Revue d'Erudition. LH. l ra et 2* livrai-

sons. Paris, 1891; 8°.

Faculte des Lettres de Bordeaux: Annales. Annee 1890, No. 4. — Ann6e

1891, No. 1. Paris, 1890—1891; 8°.

Genootschap, het Bataviaasch van Kunsten en Wetenschappen : Notulen

van de Algemeene en Bestuurs -Vergaderingen. Deel XXVIII. 1890.

Aflevering 1—3. Batavia, 1890; 8°.

— Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXIV,
Aflevering 1 en 2. Batavia, 1890; 8°. — Verhandelingen. Deel XLV,
3° en 40 Stuk. Batavia, 1891; 8°. — Nederlandsch-Indisch Plakatboek,

1602—1811. Batavia, 1890; 8°. — De ondste Stadsrekeningen van Dort-

recht 1284—1424, door Mr. Ch. M. Dozy, 's Gravenhage, 1891; 8°. —
De Registers en Bekeningen van bet Bisdom Utrecht. 1325 — 1336, door

Mr. S. MUller Fz. N. S. Nr. 54. 's Gravenhage, 1891; 8°.

Gesellschaft, Oberlausitzische der Wissenschaften : Neues Lausitziscbes

Magazin. LXVI. Band, 2. Heft. GOrlitz, 1890; 8°. — LXVU. Band, 1. Heft.

GBrlitz, 1891; 8°.

Jena, Universitat : Akademische Schriften pro 1890/91. 74 Stiicke 4° et 8°.

Laudesamt,k. statistisches : Wurttembergische Jabrbiicher filr Statistik und

Landeskunde. Jahrgang 1890. II. Band, 3. und 4. Heft. Stuttgart, 1891; 8°.

— II. Halfte, 1. und 2. Heft. Stuttgart, 1890; 8°.

Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag: Bericht im Jahre

1890. Prag, 1891; 8°.

Revue, Ungarische. 1891. XI. Jahrgang, V. Heft. Budapest, 1891; 8°.

Verein filr Geschichte und Alterthum Schlesiens: Zeitscbrift. XXV. Band.

Breslau, 1891; 8°. — Breslauisches Tagebuch von Johann Georg Stein-

berger. 1740—1742; von Dr. Eugen Trager. Breslau, 1891; 89
.

— fur hessische Geschichte und Landeskunde: Mittbeilungen. Jahrgang 1888

und 1889. Eassel; 8°.

Zeitschrift. N. F. XIV. und XV. Band. Kassel, 1889—1890. — Inhalts-

verzeichniss zu den ersten 24 Banden und 20 Supplementbanden. Kassel,

1890; 8°.
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XVI. SITZUNG VOM 1. JULI 1891.

Se. Excellenz der Prftsident theilt mit, dass die kais.

Akademie erst jetzt Kunde von dem schon vor l&ngerer Zeit

erfolgten Ableben des corresp. Mitgliedes im Auslande Karl

Lanz erhalten habe.

Die Mitglieder erheben sich zum Zeichen des Beileides.

Der Trauer liber den Tod des w. M. Hofrath Ernst R. v.

Birk, welcher am 18. Mai in Wien verschieden ist, wurde bereits

in der Gesammtsitzung vom 27. Mai Ausdruck gegeben.

Die kflnigl. Akademie der Wissenschaften in Berlin theilt

mit, dass sie an Stelle des verstorbenen Professor Ebert den

Professor Dr. Gustav Grtfber in den Vorstand der Diez-Stiftung

gewahlt babe.

Graf Tiburtius K&rolyi Ubersendet fur die akademische

Bibliothek die bis jetzt erschienenen B&nde I—IV des ,Codex

dipl- comitum KArolyi de Nagy-K&roly*.

Die Kirchenv&ter-Commission legt den im Drucke voll-

endeten XXI. Band des ,Corpus scriptorum ecclesiasticorum

latinorum', enthaltend ,Fausti Reiensis et Ruricii opera ex rec.

Aug. Engelbrecht* vor.

Der Secretftr-Stellvertreter legt eine Abhandlung des

Professors an der k. k. Universit&t Czernowitz, Dr. J. Loserth:

,Das Granum catalogi praesulum Moraviae' mit der Bitte um
Aufnahme in das ,Archiv' vor.

Die Abhandlung geht an die historische Commission.
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VIII

Das w. M. Professor Dr. Gindely ttbersendet eine Ab-

handlung des Dr. E. Ott, Universit&tsprofessors in Prag: ,Die

rhetorica ecclesiastica. Ein Beitrag zur canonistischen Literatur-

geschichte des 12. Jahrhunderts' zur Aufnahme in die Schriften

der Akademie.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung

iibergeben.

An Druckschrlften wurden vorgelegt:

Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

:

Bulletin. 61 e annSe, 3e serie, tome 21, No. 5. Bruxelles, 1891; 8°.

Akademie der Wissenschaften in Erakau : Anzeiger, 1891. Mai. Krakau,

1891; 80.

— koninklijke van Wetenschappen: Verhandelingen. XIX. Deel. Amster-

dam, 1890; 4°. — Verslagen en Mededeelingen. Derdo Reeks, VII. Deel.

Amsterdam, 1891; 8°. — Jaarboek voor 1890. Amsterdam; 8°. — Maria

Virgo in monte Calvariae. Elegia Andreae Sterzae Veronensis in cer-

tamine Hoeufftiano laude ornata. Amstelodami, 1891; 8°.

Association, the American philological: Transactions. 1890. Vol. XXI.

Boston; 8°.

Central-Commission, k. k. statistische : Oesterreichische Statistik. XXVI.
Band, 1. Heft. Bericht fiber die Erhebung der Handelswerthe und Haupt-

ergebnisse des auswartigen Handels im Jahre 1889 in Vergleichung mit

den Vorjahren. Wien, 1891; gr. 4°. — XXVII. Band, 1. Heft. Die

Ergebnisse der Civilrechtspflege im Jahre 1887. Wien, 1891; gr. 4°.

XXVII. Band, 3. Heft. Die Ergebnisse der Strafrechtspflege im Jahre

1887. Wien, 1891; gr. 4°.

Gesellschaft, Antiquarische in Zurich : Mittheilungen. Band XXIII, Heft 3.

Leipzig, 1891; 4°.

— fflr Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte: Zeitschrift. XX. Band.

Kiel, 1890; 8°. — Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und

Urkunden. IU. Band, 3.— 6. Lieferung. Hamburg und Leipzig, 1891; 4°.

— ktfnigliche der Wissenschaften zu Gtfttingen: Abhandlungen. XXXVI.
Band von den Jahren 1889 und 1890. GOttingen, 1890; 4°. — Nach-

richten von der kOnigl. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg

Augusts-Universitat zu Gtfttingen. Aus dem Jahre 1890. Nr. 1— 16.

Gflttingen, 1890; 8°. — Gtfttingische gelehrte Anzeigen. 1890. I. und
H. Band. GOttingen, 1890; 8°.

— Deutsche Morgenlfcndische : Zeitschrift. XLV. Band, 1. Heft. Leipzig,

1891; 8°.

— Oesterreichische vom Rothen Kreuze. XH. General - Bericht. Wien,

1891; 8°.

Institut, kaiserlich deutsches archaologisches, ROmische Abtheilung: Mit-

theilungen. Band VI, Fasc. 1. Rom, 1891; 8°.
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Johns Hopkins University: Studies in historical and political Science.

8to series, V—XH 9th series, VH-Vm. Baltimore, 1891; 8<>.

Circulars. Vol. X, Nos. 89 and 90. Baltimore, 1891; 4°.

— — American Journal of Philology. Vol. XI, Nos. 2 and 3.

Masen National do Rio de Janeiro: Archivos. Vol. VII. Rio de Janeiro,

1887; 40.

Nordiske, kongelige Oldskrift-Selskab : Aarb^ger for Nordisk Oldkyndighed

og Historie, 1891. 2e Raekke, VI. Bind, 1. Hefte. Kftbenhavn; 8°.

St Petersburg, Universitat: Protokolle. Nr. 42 und 43. St. Petersburg,

1890—91; 8°. — Zapiski istoriko filologiskago fakulteta. Vol. XX,
XXIV, XXVI. St. Petersburg, 1890/91; 8°.

Soci^te" de Geographic: Compte-rendu. 1891. No. 13. Paris; 8°.

— Hollandaise des Sciences: Oeuvres completes de Christian Huygens.
Harlem, 1890; 4°.

Society, the Royal geographical: Proceedings and Monthly Record of Geo-

graphy. Vol. Xm, Nr. 6. London, 1891; 8°.

Verein fur Hamburgische Geschichte:.Mittheilungen. XHI. Jahrgang 1890.

Hamburg, 1891; 8°.

— von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Jahrbiicher. Heft LXXXX.
Bonn, 1891; 8°.

Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblatter. XII. Jahrgang, Nr. 9.

Wien, 1891; 8<>.

XVII. SITZUNG VOM 8. JULI 1891.

Das k. und k. Ministerium des Aeussern ubersendet ein

ihm vom argentinischen Vice-Consulat zur VerfUgung gestelltes

Exemplar der ,G£ographie de la R^publique Argentine par

F. Latzina*.

Von Herrn Dr. Max Grttnert, Professor an der k. k.

deutschen Universitat in Prag, wird eine fur die akademischen

Schriften bestimmte Abhandlung: ,Die Begriffsverstarkung

durch das Etymon im Altarabischen' vorgelegt.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung

ttberwiesen.
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Herr Dr. Alfred .Blumenstok, Privatdocent an der

k. k. Universitfit Krakau, tibersendet zur Aufnahme in die

Sitzungsberichte eine Abhandlung: ,Beitr&ge zur Geschichte

der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen. 1/

Auch diese Abhandlung geht an eine Commission.

An Druck8ehriften wurden vorgelegt:

Academia, Real de la Historia: Boletin. Tomo XVIII, Cuaderno 6. Madrid

1891; 8».

Akademie der Wissenschaften, kttnigl. Bayerische: Abhandlungen der philo-

sophiscb - philologischen Classe. XIX. Bandes 1. Abtheilung sammt Se-

paraten. Mfinchen, 1891 ; 4°. — Die grossen Monarchien oder die Welt-

reiche in der Geschichte. Festrede von Ferdinand Gregorovius.
Mtlnchen, 1890; 4°. — Bericht fiber die 32. Plenarversammlung der

historischen Commission.

Archeologia e Storia Dalmata: Bullettino. Anno XIV, No. 5. Spalato,

1891; 8«.

Gesellschaft, gelehrte estnische zu Dorpat: Sitzungsberichte, 1890; 8 rt
.

— k. k. geographische in Wien : Mittheilungen. Band XXXIV, Nr. 5

und 6. Wien, 1891; 8°.

Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Peter-

mann. 37. Band, 1891, VI. Gotha; 4°.

Peabody Museum: Archeological and ethnological Papers. Harvard Uni-

versity. Vol. I, Nr. 3. Cambridge, Mass., 1891 ; 8°. — Twenty-third and

twenty-fourth annual Report of the Trustees. Vol. IV, Nrs. 3, 4. Cam-

bridge, 1891; 80.

Verein flir siebenbiirgische Landeskunde : Archiv. N. F. XXIII. Band,

3. Heft. Hermannstadt, 1891 ; 8°. — Monographie der Gemeinde Rudolfs-

gnad im Torontaler Comitate in der aufgelOsten Militargrenze. Anlass-

lich des 25jahrigen Griindungsjubilaums 1891 der Nachkommenschaft

zum Andenken. Gr.-Becskerek, 1891; 8°.

— historischer fur das Grossherzogthum Hessen: Quartblatter. 1890. Nr. 1

bis 4. Darmstadt, 1891; 8°.

Wilna: Archeograficki Svornik. Tom XI. Wilna, 1890; 8°.

Ziirich, UniversitSt: Akademische Schriften pro 1890/91.
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XVIH. SITZUNG VOM 15. JULI 1891.

Die Spemann'sche Buchhandlung in Berlin tibersendet

die II. Lieferung der im Auftrage der kais. Akademie heraus-

gegebenen ,Attischen Grabreliefs'.

Weiter wird vorgelegt ^Corpus scriptorum ecclesiasticorum

Latinorum. Vol. XXV. : S. Aurelii Augustini operum sect. VI,

pars 1/ ex rec. Zycha.

Von Herrn Dr. Alfred Freiherrn v. Berger, Privatdocent

an der Universitfit Wien, wird eine Abhandlung: ,Hielt Des-

cartes die Thiere fixr bewusstlos ?' mit der Bitte urn Aufnahme

in die Sitzungsberichte vorgelegt.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung

ttbergeben.

Die Kirchenvater-Commission legt zur Aufnahme in die

Sitzungsberichte vor: 1. eine Abhandlung von Herrn Dr. S.

Brandt, Professor an der Universitat in Heidelberg: ,Ueber

die Entstehungsverhaltnisse der Prosaschriften des Lactantius

und des Buches De mortibus persecutorum' ; 2. eine Abhand-

lung von Herrn Dr. R. Beer, Amanuensis der k. k. Hof-

bibliothek in Wien: ,Handschriftenschatze Spaniens. 11/

Das w. M. Herr Professor Dr. Karabacek tiberreicht

im Namen und im Auftrage Sr. ktfnigl. Hoheit des Prinzen

Philipp von Sachsen-Coburg-Gotha ein fur die Bibliothek der

Akademie bestimmtes Exemplar der Schrift: ,Curiosit£s orien-

tales de mon cabinet numismatique/ Bruxelles 1891.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Basel, Univereit&t: Akademische Schriften pro 1890—91.

Benedictine r- und Cistercienser-Orden : Studien und Mittheilungen. Jahr-

gang XII, Heft II. Briinn, 1891; 8°. — Andel StraSnjf. 1891. Cislo 5.-8.

— Hlidka literarni. Rocnik VIII, ftslo 5.-7. V Brne, 1891; 8*. —
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KvSty MarianskS. Rofciik VIH, &alo 5.—

7

b
. — PHtel Dftek. 1891. H. —

Skola bofcskelio srdce Pane. RoSnik XXV, Cislo 5.-7. — Zabavna biblio-

teka. Rok 1891. SeS. 23.-26. V Brne, 1891; 80.

Institut, kaiserlich deutsches arcb&ologisches : Jahrbuch. Band VI, 1891.

H. Heft Berlin, 1891; 4°.

Johns Hopkins University Circulars. Vol. X, Nr. 91. Baltimore, 1891; 4°.

Kiew, Universitat: Universitftts-Nachrichten. Tom. XXXI, Nr. 3. Kiew,

1891; 8°.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden: Tijdschrift voor

Nederlandsche Taal- en Letterkunde. N. S. Deel X, Aflevering 3. Leiden,

1891; 80.

N o r d i 8 k e , kongelige Oldskrift-Selskab : Aarb^ger for Nordisk Oldkyndighed

og Historie. 1891. H. Raekke, 6. Bind, 2. Hefte. Kftbenhavn; 8°.

St. Petersburg: Qesetzessammlung dee russiscben Reiches. 1890. Tome
HI—XIV. St. Petersburg, 1890; 8«.

Rapp, Ludwig: Die Hexenprocesse und ihre Qegner in Tirol. Brizen,

1891; 80.

Socio ta, storica Lombarda: Archivio storico Lombardo. Ser. 2d*, Fascicolo

XXX. Milano, 1891; 80.

Soci6t6 de Geographic: Compte-rendu. 1891. No. 2. Paris; 8°.

Society, the Manchester literary and philosophical: Memoirs and Procee-

dings. 4th series, Vol. III. Manchester, 1890; 8°.

— the R. Scottish geographical : The Scottish geographical Magazine. Vol. VII,

Nr. 7. Edinburgh, 1891; 8°.

Verein, croatisch-arch&ologischer: Viestnik. Qodina XIII, Br. 3. U Zagrebu,

1891; 80.

XIX. SITZUNG VOM 7. OCTOBER 1891.

Der President begrttsst bei der Wiederaufnahme der

Sitzungen die Mitglieder der Classe und das neu eingetretene

Mitglied Herrn Professor E. Muhlbacher insbesondere.

Hierauf gedenkt derselbe des Verlustes, welchen die

Akademie durch den am 17. September erfolgten Tod des

wirkl. Mitgliedes Hofrath Josef Petzval erlitten hat.

Die Mitglieder erheben sich zum Zeichen des Beileides.

Das neugewahlte wirkl. Mitglied Herr Professor Dr. Hugo
Schuchardt in Graz, das Ehrenmitglied im Auslande Se. Ex-

cellenz Benjamin Kallay de Nagy-Kall6, Reichs-Finanzminister,
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und die corresp. Mitglieder im Inlander die Herren Professor

Dr. Constantin Jirefcek in Prag, Professor Dr. Gustav Meyer

in Graz und Archivar Dr. David R. v. Schflnherr in Innsbruck

erstatten ihren Dank fUr die auf sie gefallenen Wahlen.

Herr P. J. Wichner, Archivar und Bibliothekar des

Stifles Admont, dankt flir die ihm zur Herausgabe seiner

Schrift: ,Kloster Admont und seine Beziehungen zur Wissen-

schaft und zum Unterricht' bewilligte Subvention und

Herr Professor Dr. Brandt in Heidelberg fur die Bewilli-

gung einer Unterstutzung zum Studium von Handschriften des

Lactanz in Paris.

Die Direction des ,Arch&ologischen Seminars an der Uni-

versit&t Wien' dankt fUr die Ueberlassung der 2. Lieferung

der ,Attischen Grabreliefs'.

Von Druckschriften wurden vorgelegt:

,Choix de Lettres d'Eugfene Burnouf 1825—1852% tiber-

sendet vom auswartigen Ehrenmitgliede L. Delisle im Namen
der Frau Delisle;

,Kriegsberichte des konigl. danischen General-Feldmar-

schalls E. Albr. von Eberstein', iibersendet vom Herausgeber,

dem konigl. preussischen Ingenieur-Hauptmann a. D. L. F.

Freiherrn von Eberstein;

,Berichte des venetianischen Gesandten Friedrich von

Cornaro ttber die Belagerung und Riickeroberung Ofens im

Jahre 1686. Mit deutscher Uebersetzung und historischer Ein-

leitung des Sigmund v. Bubics, Bischofs von Kaschau', ge-

spendet vom Herausgeber;

,Principes g^n^raux du droit international public de Futi-

lity de Tarbitrage par Thomas de Saintes-Georges d*Armstrong.

T. I.', eingesendet von der Institution ethnographique, und

,Po£sies Hebrai*co-Proven9ales du rituel Israelite Comtadin,

traduites et transcrites par S. M. Dom Pedro II. d'Alcantara,

empereur du Br&il', gespendet von Sr. Majestat Peter II.,

Kaiser von Brasilien.
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XIV

Die Weisthtimer- Commission legt vor: ,Die tirolischen

Weisthtimer', herausgegeben von Ignaz V. Zingerle und Josef

Egger, IV. Bd., 2. Halfte.

Der Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande ladet

zur Feier seines 50-jahrigen Jubil&ums ein.

Der Secret&r Herr Professor Dr. Huber tiberreicht eine

von ihm verfasste, ftii* das Archiv bestimmte Abhandlung: ,Die

Verhandlungen Ferdinands I. mit Isabella von Siebenbtirgen

1551 — 1555'.

Der Secretftr legt weiter vor eine Abhandlung des c. M.

Herrn Dr. Gustav Meyer, Uniyersitats-Professors in Graz:

,Albanesische Studien III. Lautlehre der indogermanischen Be-

standtheile des Albanesischen' , mit dem Ansuchen urn Auf-

nahme in die Sitzungsberichte.

Der Secretar legt noch eine Abhandlung des Herrn Dr.

Sigmund Adler, Privatdocenten an der Wiener Universitat:

,Ueber die Sch5nkirchner Handschrift des Ssterreichischen

Landrechtes' mit der Bitte um Aufnahme in die Sitzungsbe-

richte und

eine Abhandlung des Herrn Julius Pisko, k. und k.

Vice-Consul in Prisren: ,Georg Castriota (Skanderbeg)' mit

der Bitte um Gewahrung einer Subvention vor.

Diese beiden Abhandlungen werden einer Commission zur

Begutachtung Uberwiesen.

Das w. M. Herr Hofrath Siegel legt eine ftir die Sitzungs-

berichte bestimmte Abhandlung vor, welche den Titel fiihrt:

,Das pflichtmassige Rttgen auf den Jahrdingen und sein Ver-

fahren', ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsverfolgung in

deutschen Landen.
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XV

Das w. M. Herr Professor Bttdinger legt eine fiir die

Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung vor, welche den Titel

fiihrt: ,De coloniarum quarundam Phoeniciarum primordiis cum
Hebraeorum exodo conjunctis'.

An Druoksohriften wurden vorgelegt:

A cadem i a, Real de la Historia: Boletin. Tomo XIX, Cuadernos I—HI.
Madrid, 1891; 8°.

— Romana: Documents privitore la Istoria Rom&nilor urmare la colecjiunea

lui Eudoxia de Hormuzaki. Supplement I. Volumul IV. 1802—1849.

Bucuresci, 1891; 4°. Volumul II, Partea 2. 1461—1510. Cu unu apendice

documente Siavone 1451—1517. Bucuresci, 1891; 4°.

Academic, Royale Danoise des Sciences et desLettres: Memoires. 6* sene,

Vol. Ill, No. 2. KTbenhavn, 1891; 4°. — Oversigt over det Forhand-

linger og dets Medlemmers Arbejder i Aaret 1890 og 1891. KTbenhavn; 8°.

— Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique:

Bulletin. 61 • annee, 3 e serie, tome 21, Nos. 6, 7 et 8. Bruxelles, 1891; 8°.

Accademia R. dei Lincei : Atti. Anno CCLXXXVIH. 1891. Serie 4%
Vol. VII, Parte 2*. Gennaio—Dicembre 1890; Roma, 1890; 4°. —
Vol. VIII. Indice topografico per l'anno 1890. Roma, 1891; 4°. — Vol. IX,

Parte 2*. Gennaio—Febbraio 1891. Roma, 1891; 4°.

Akademija Jugoslavenska znanosti i umjetnosti: Rad. Knjiga CV i CVI.

U Zagrebu, 1891; 8°.

Stari pisci Hrvatski. Knjiga XVIII. U Zagrebu, 1891; 8°.

— — Rjecnik Hrvatskoga ili Srpskoga jezika. Svezak 12. U Zagrebu,

1891; 80.

Akademie der Wissenschaften , ktmigl. Bairische zu MQncben: Sitzungs-

berichte 1891. Heft H. Miinchen, 1891; 8n
.

Archaeological Surrey of India: Epigraphia Indica and Record. Part VII.

Calcutta, 1890; 4°.

Archeologia e Storia Dalmata: Bullettino. Anno XIV, Nr. 6. Spalato,

1891; 8<>.

Berkeley, University of California: Annual Announcement of Courses of

Instruction for the academic year 1888/89. Berkeley, 1888; 8°.

Bibliotheque de l'£cole des Chartes: Revue d'£rudition. LII, 3e livraison.

Paris, 1891; 8°.

Central-Commission, k. k. statistische : Oesterreichische Statistik. XXV.
Band, 4. Heft. Statistik der Banken fiir die Jahre 1888 und 1889. Wien,

1891; 4°. — XXVIH. Bd., 1. Heft, Bewegung der BevBlkerung im

Jahre 1889. Wien 1891; 40. — XXIX. Bd., 4. Heft. — Waarendurchfuhr

durch das allgemeine tfsterreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1890.

Wien, 1891; 4°. — Statistische Nachrichten iiber die Eisenbahnen der

Csterreichisch-ungarischen Monarchic fiir das Betriebsjahr 1888. Wien,

1891; gr. 4°.
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XVI

Faculty des Lettres de Bordeaux: Annates. Annee 1891. Nos. 2 et 3. Paris,

1891; 80.

Gesellschaft, flirstl. Jablonowski'sche zu Leipzig: Gekrtfnte Preisschriften.

Nr. XVIH. Leipzig, 1891; 8°.

— historische und antiquarische zu Basel: Denkschrift zur Erinnerung an

den Bund der Eidgenossenschaft vom 1. August 1291. Basel, 1891; 8°.

— k. k. geographische in Wien: Mittheilungen. XXXIV. Band, Nr. 7 u. 8.

Wien, 1891; 8°.

— kBnigl. Sachsische zu Leipzig: Berichte iiber die Verhandlungen. 1891,1.

Leipzig, 1891; 8°. — Abhandlungen. XII. Band, Nr. III. Leipzig, 1891; 8°.

— XIII, Band, Nr. I. Leipzig, 1891; 8°.

— Serbische: Glasnik. Knjiga 72. Belgrad, 1891; 8°.

Landesamt, ktfnigl. statistisches : Wiirttembergische Jahrbiicher fur Statistik

und Landeskunde, Jahrgang 1889. I. Band, 2. und 4. Heft. Stuttgart,

1891; 8°.

Mittheilungen aus Justus Perthes* geographischer Anstalt von Dr. A. Peter-

mann. 37. Band, 1891. VII, VIII und IX. Gotha; 40.

Peabody Museum: Archaeological and ethnological papers. Harvard Uni-

versity. Vol. I, Nr. 2. Cambridge, Mass., 1891; 8°.

Reichsarchiv, Bayerisches allgemeines in Miinchen: Archivalische Zeit-

schrift. N. F. II. Band. Mttnchen, 1891; 8°.

Review, the English historical. Vol. VI, Nr. 23. London, 1891; 8°.

Revue, Ungarische: 1891, XI. Jahrgang, VI.—VII. Heft. Budapest; 1891; 8°.

Socie'te' de Geographic: Compte-rendu. Nos. 14 et 15. Paris, 1891; 8°.

Bulletin. 7e serie, Tome XI, 2 e trimestre. Paris, 1891; 8°.

Society, the Asiatic of Bengal: Journal. Vol. LIX, Part I, Nrs. HI and

IV. 1890. Calcutta, 1891; 8°. — Part H, 1890. Supplement Nr. H. Cal-

cutta, 1891; 8«. — Vol. LX, Part I, Nr. I. 1891. Calcutta, 1891; 80.

Proceedings. Nrs. U—VI. February—June 1891. Calcutta, 1891; 8°.

— the American geographical: Bulletin. Vol. XXIII, Nr. 2. New -York,

1891; 80.

— the American Oriental: Journal. Vol. XV, Nr. 1. New-Haven, 1891; 8°.

— the Kpyal geographical : Proceedings and Monthly Record of Geography.

Vol. XIH, Nrs. 7, 8 and 9. London, 1891; 8©.

— the. Royal Scottish geographical: The Scottish geographical Magazine.

Vol. VII, Nrs. 9 and 10. Edinburgh, 1891; 80.

Verein fur Geschichte der Deutschen in Btihmen: Mittheilungen. XXVIII.

Jahrgang, Nr. I—IV. Prag, 1889—1890; 8°.

— historischer von Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen. XXIV. Bd.,

1. und 2. HiUfte. Regensburg, 1890; 8°.

— historisch-philosophischer zu Heidelberg: Neue Heidelberger Jahrbiicher.

I. Jahrgang, 1. und 2. Heft. Heidelberg, 1891; 8°.

Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblatter. XH. Jahrgang, Nr. 10

und 11. Wien, 1891; 8°.
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I. Abh.: Fr. M filler. Beitr&ge zur Kritik and Erkl&rnng des Minoig Chrat.

Beitrage zur Kritik uad Erklarung des

Minoig Chrat.

Von

Dr. Friedrich Muller,

Professor an der Wiener Unirersitat.

JDie nachfolgenden Beitrage zur Kritik und Erklarung des

Minoig Chrat bringen weder neues Material zur Wtirdigung

dieses Werkes, noch war es dem Verfasser vergonnt, Hand-

schriften in dieser Richtung zu beniitzen. Es sind vielmehr

Frtichte genauer Studien der beiden Werke The book of the

Mainyo-i-khard. The Pazand and Sanskrit texts (in Roman
characters) as arranged by Neriosengh Dhaval, in the fifteenth

century. With an English translation, a glossary of the Pazand

text, containing the Sanskrit, Persian and Pahlavi equivalents, a

sketch of Pazand grammar, and an introduction by E. W. West,

Stuttgart—London, 1871, 8°, und The book of the Mainyo-i-

khard, also an old fragment of the Bundehesh both in the ori-

ginal Pahlavi being a facsimile of a manuscript brought from

Persia by the late Professor Westergaard and now preserved

in the University -Library of Copenhagen edited by Frederic

Charles Andreas, Kiel, 1882. fol.

Ich hoffe, dass die Fachgenossen in meinen Bemerkungen

manches Brauchbare finden und selbst dort, wo sie mit mir

nicht einverstanden sind, Anregung zum Nachdenken ttber den

Gegenstand empfangen werden.

Ich umschreibe den Pahlawi-Titel nA» "iff durch minoig

%rat, indem ich denselben mit Neriosengh als paraloktjcl buddhih

,die himmlische Intelligenz' fasse, l wozu mich namentlich der

1 Diea ist auch die Auffassung Spiegel's (Grammatik der Parsi-Sprache

S. 161 und Tradit. Literatur d. Parsen S. 136).

Sitsnngsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 1. Abh. 1
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2 I. Abhandlung : F r. M fi 1 1 e r.

Pahlawi-Text S. 27, Zeile 13 zwingt. Dort findet sich n&mlich

**)y( > *$ iroa, das nur mlnolg nicht aber mlndi-i gelesen werden

kann. 1

Ich weiss nicht, ob schon Jemand bemerkt hat, dass in

dem Pahlawi-Texte neben der Hand des Copisten noch eine

zweite Hand zu bemerken ist. Seite 54, Zeile 6—15 und Seite 68,

Zeile 10—15 zeigen einen von der gewflhnlichen Handschrift

ganz verschiedenen Zug. Wahrend die Ztige dieser als schon

und fliessend bezeichnet werden miissen, ist die Schrift an den

beiden Stellen etwas eckig und unbeholfen. Man sieht, dass es

nicht die flinke Hand eines gewerbem&ssigen Copisten, sondern

die starre Hand eines die Schrift mehr malenden Stubengelehr-

ten war.

Mlndig-yrat I, 4.

Siehe Mmmg-%rat H, 78—79.

Minolg-yrat II, 7.

Statt des sinnlosen wd-spihirgdn liest West (The sacred

books of the East, XXIV) jetzt wdspuharakdn (richtiger wds-

puhrakdn) = Pahl. jpj^io*- ! = sanskr. wikhjdtimat-. Ueber die

Bedeutung dieses Wortes sehe man bei J. Darmesteter, Etudes

Iraniennes II, S. 139 2 nach. Da die Wdspuhrakdn sieben Familien

des hochsten Adels unter den Sasaniden repr&sentirten, so ist

es begreiflich, dass man sie mit den sieben Am§aspands zu-

sammenstellen konnte. — Mit unserem wdspuhrakdn (das Pah-

lavi-Pazand Glossary p. 9 schreibt: \v*y) ist der Name der

armenischen Provinz i] utm^m.put^u& identisch. Diese Provinz, der

eigentliche Landbesitz der edlen Familie der Artsrunier, lag

an der Grenze von |^«/7»«yt««««*f«*fc.

Mlndig-%rat I, 10.

cun andar axy&a avaddn avad awe-gumdn u hungoslda well

din i mahestdn pa gawehil i ddddr hormezd u spitamdn zarad-uH

pa icas gd wa<jirlnid ested. Das Wort hungoSida, welches Nerio-

1 Wenn man mit den Herausgebern des Pazand- und Pahlawi-Textes, so-

wie auch NOldeke (GOtt. gel. Anzeigen 1882, S. 978) mind (mtriog) % y^rat

liest, daim muss man ,der Geist der Intelligenz 4' iibersetzen.

2 Unrichtig hat Uaug das Wort erklart im Pahlavi-Pazand Glossary. In-

trod. p. 53 ff.
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Beitrige znr Kritik und Erkl&rung dee Minoig Chrat. 3

sengh durch Suddhasdbhigndna wiedergibt, ttbersetzt West durch

,well-examined' und in S. B. o. E. durch ,well-betokened*. Im
Glossar (unter hungdSida) bemerkt er: ,Probably a mis-reading

of 5to^>nr well-heard, well-investigated, well-examined'. Ich muss

gestehen, dass ich mit dem Worte, das sein u nur in einer

einzigen Handschrift vor sich stehen hat, nichts anzufangen

weiss. Ich glaube, dass das Wort, das im Pahlawi }tewr lautete,

ursprtinglich hinter mahestdn (lies mazdjasndn) gestanden hat

und durch ein Versehen des Copisten hieher gekommen ist.

Das Wort y&trr findet sich XLIV, 10 in gleicher Bedeutung

y-ny r*C yy& »fO<^ yrtr n>«>* i^-^rr rC*" r*C (g yy ,Und die

Erde ist in der Mitte des Himmels enthalten, ahnlich wie

das Gelbe inmitten des Eies'. Man muss demnach die obigen

Worte ttbersetzen: ,Wie in der reinen, kostbaren, zweifellosen

trefflichen Religion der Mazda -Verehrer enthalten, in der Unter-

redung des SchSpfers Hormizd und des Spitamiden ZarOuSt an

vielen Orten dogmatisch festgestellt ist.'

Minoig %rat I, 33.

pas anbdr I an kuneSn i weh Ice ewar pedd ku stadan ne

hdjad. West ttbersetzt: ,After that good action of a store which

(it is) certainly declared that it is not possible to capture/ 1

Das Wort kunetn ist hier nicht ein Substantivum, sondern stent

im Sinne eines Participium futuri passivi, wie bareSn in 20

und 23 und bueSn in 24. Neriosengh ttbersetzt ganz richtig:

paScat sdcajah sa kartawjo ja uttamo jd nihsddigdhd pi%aka\o

jad dhafhena hartU na Sakjate.

Minoig yrat I, 45—46.

45. wasan pa pedal i e& din guft 46. ku e& ne~ki i o mar-

duman rased yard weh. — Dafttr hat der Pahlawi -Text: pooo*

^chd hA" -^5*^00 no ,und sie (sagten) offenbar ist der Verstand

das Beste'.

Minoig %rat I, 51.

u ku guzurg sudai u arzmandi i %ard pa an dina did

andar hormezd i qadde u ame&dspenddn mainjo i %ard spdsddr

* In The sacred books of the East, Vol. XXIV, Oxford 1885, ttbersetzt

West: ,After (being) replete (with) those good actions (of) which (it)

is declared certain that it is not possible to capture. 1

1*
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4 I- Abhandlung: Fr. M filler

bud. 1 Der Pahlawi-Text lautet: no A* •> •Vfraf*! -t»*K> A«^'*Fi

*!W VW**0* A* ^irf > poio^Tt *"*r J *Cit {£
***** w*y >-*.

Die Sanskrit - Uebersetzung dazu ist: jadi-6a mahdldbhatd mu-

lamatta-6a buddhSs tenet prakdrena drsfd antar ahuramajfdasja

8wdmind 'mi8d8pintdnd-6a paraloTajdjd buddhBs tridhdpraharaka-

kdritaro {jdtah,. Nach dem Pahlawi j^Vd**©* und dem sanskri-

tischen tridhdpraharakakdritaro~ sollte der Pazand-Text spdsddr-

tar 2 bieten.

Minoig yrat I, 56.

u e% dn frd£ jazeSn i mainjo i %ard kardan tu%8dtar bud.

Der Pahlawi-Text hat vor jazeSn die Pr&position pa; er lautet

namlich: >(r *m*o ^*j*kw n*ij w» ^irf » ipoo* no o»io *$
f).

In Betreff der Construction von no y»-HW vergl. II, 96: ^>-T no

WPO y*tw »50ij * n*i).

Mining %rat I, 59—60.

59. tfosf t stdiddr weh e& aSahi i pahalim 60. q/raA ^a/i

e£ men mainjo i %ard. West Ubersetzt (S. B. o. E.) in Ueber-

einstimmung mit der Sanskrit -Version: ,0 friend (and) glorifier!

good from perfect righteousness! seek advancement from me,

the spirit of wisdom/ Mir scheint, dass bei dieser Auffassung

im Pazand-Texte nothwendiger Weise i weh ez aHahi pahalim

stehen mttsste. Die beiden Abs&tze 59 und 60 gehOren zusammen

und es muss Ubersetzt werden: ,Freund (und) Lobpreiser! er-

bitte Dir von mir, der himmlischen Intelligenz, Belehrung, die

besser ist als die vollendetste Reinheit!' (Da man ja durch die-

selbe in den Besitz der Reinheit ohnedies gelangt.)

Mining %rat II, 4—5.

Siehe: Mining %rat II, 78—79.

Minoig %rat II, 7.

u andar ham-ajdran er-tan u darw u hu-6asm bd§. Der

Pahlawi-Text bietet: -t>m-e C^ari )^U n^Atf H*-W {C. Er hat also

1 Spiegel, Grammatik der Parsisprache, S. 185.

2 WShrend West dieses in der Pazand-Ausgabe durch ,he became thank-

ful 4 ttbersetzt, gibt er es in S. B. o. E. durch ,he became more thank-

ful* wieder.
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Beitiige snr Kritik nnd ErU&rnng des Minoig Chrat. 5

statt ham-ajdrdn (= Sanskr. 8arw8§& sahdjinS,) = rWT (hame~-

mcddn), was entschieden die bessere Leseart ist.

Mndlg yrat II, 25—28.

Die beiden Absfttze 25—26 und 27—28 sind sicher durch-

einander geworfen worden. Das in 28 Ausgeflihrte kann sich

nur auf 25 (den Neid) beziehen, und das in 26 Stehende, das

einen ziemlich allgemein gehaltenen Sinn umfasst, kann nur auf

27
;
das eine ebenso allgemein gefasste Warnung enthalt, unge^

zwungen bezogen werden. Man muss daher lesen: 25. nang rd

gundh ma kun 26. kut zindai awe-ml£a ne bahod. 27. ar§k i

avdrun ma bar 28. 6i neki u angidl u pddiSdhl u %unar u §d-

indal ne pa kdma u kune§n i mardumdn be pa brehineln u spi-

hir u kdma i jazddn bahdd. In 28 hat hinter nekl (-t>jr») der

Pahlawi-Text noch das Wprt -tr»J*i ,adornment'. Das Wort an-

gidi des Pazand - Textes lautet im Pahlawi -*ter = Sanskr.

rddMtwam. Seine richtige Lesung und Erkl&rung ist zweifel-

haft. West (S. B. o. E.) liest yanidih ,celebrity', wobei an neu-

pers. j^a* ,rumor, fama
7

celebritas' zu denken ist. Es ktfnnte

aber auch xwnwM ,Beliebtheit' gelesen werden mit Bezug auf

j**JLsL ,gratus, acceptus*.

Mlndlg %rat II, 34.

kut andar amerddd u averddd u mdrspend astdr i gardn

ne gahed. Der Pahlawi-Text lautet: »»*»» ^a-r^ tOftt teir (g *V*

fOU *S ,A>. Dies Ubersetzt West (S. B. o. E.) : ,So that grievous

distress (may) not happen unto Horvadad and Amerodad, the

archangels through thee'. Diese Uebersetzung kann deswegen

nicht richtig sein, weil einerseits statt des Singulars -Mo^rF der

Plural imepHT stehen mtisste, andererseits amahraspend, wie

West das Wort liest, dem awestischen ame§ha-8penta nicht ent-

sprechen kann, da dieses Wort bekanntlich im Pazand-Pahlawi

ameSd&pend lautet. Es ist daher die Lesung mdrspend oder rich-

tiger mahrspend beizubehalten, womit das awestische ma&ro

spento ,das heilige (geoffenbarte) Wort' = wdh-murti Neriosenghs

gemeint ist.

Minoig %rat II, 37.

emcik ma rav. Dies Ubersetzt Neriosengh: elcopdnan ma
pra6ara. Dagegen bietet der Pahlawi-Text: w» *»i )£*». Hier
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6 I. Abtmndlung : Fr. M filler.

ist }£*• offenbar flir tf» verschrieben. ' Falls es dem Pazand-

schen emok entspr&che, mttsste es tfny lauten. West bemerkt

im Glossar unter emdk (S. 71): ,Num. e-\-mdk, Pahl. tfxy, which

is probably an old corruption of ^o» ave-mdk, shoeless*. Diese

Bemerkung ist ganz unrichtig. Pazand e, das aus 8w verstiimmelt

und aus dem altpersischen aiwa- hervorgegangen ist, steht mit

Pahl. Jo» (hervorgegangen aus dem im Awesta vorkommenden

apa-) in gar keinem Zusammenhang.

Mlnolg %rat II, 53.

avd ddstdn pa pasand i ddstdn rav. Hier hat der Pahlawi-

Text den Singular: avd ddst. Neriosengh hat samam mitraih.

Mlnolg %rat II, 60.

avd, duSdgdh mard ham-kdr u ham-&oyl ma ba$. Der Pah-

lawi-Text hat: -^jnpo *" y^iHft ^Fjjir -cyw far- Dies ttber-

setzt West (S. B. 0. E.): ,With an ignorant man thou shouldst

not become a confederate and associate/ — Wie mir scheint,

hat Neriosengh hier das Richtige. Er (ibersetzt: samd dusta-

prabodhena manusjena samakdrjl sama§uddhi§-ca md bliawa. Das

Wort Suddhi kann hier nur ,Rechtfertigung, Suhne' bedeuten.

— Es hangt mit dem in der Huzvaresch - Uebersetzung des

Vendidad ofter vorkommenden -^>*e^i? zusammen.

Mlnolg %rat II, 66.

pa zahi§n ajdrl i pa mardumdn %ard iceh. Pahlawi: 110

^»ch& iA» rC)^C no •» -t^o* iwo. Dies ubersetzt West (S. B. o. E.):

,In aid of the contingencies among men wisdom is good/ in-

dem er poe gahtin liest und -*^xv» als — neupers. ^^b fasst.

— Ich lese das Wort nx? dahi$n und Ubersetze ,in der SchafFung

der Freundschaft'. Neriosengh hat: siddheh sahdjatdjdi manus-

jdna buddhir uttamd.

Mlnolg %rat II, 69.

u pa dstldn gawe§ni <jddango baresnVid rdsti weh. Der Pah-

lawi-Text lautet: Wt> -^***J -*oo>KV) ^h*-* -wojr
4 rY**r »0». Nerio-

sengh ist hier nicht zu brauchen. West Ubersetzt (S. B. 0. E.)

:

,And in the statements of those who confess with a bearing on

1 West (S. B. o. E.) bemerkt: ,we should probably read ,without a boot*.
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Beitrftge snr Kritik nod Erkl&rung del Minoig Chrat. 7

the custom of the law, truth is good/ Er fasst rr**r, das er

XU&fUcdn liest, als identisch mit neupers. yu^i., armen. fu»uu,„~

{«& und theilt )ri5M& in zwei Worte, die er mit dem folgenden

-HJVHg) zu einem Compositum dad-%uk-barehiiha zusammenfasst.

Ich kann dieser Auffassung nicht beistimmen. Ich lese statt

rr**r mit L. 19 ry?*r ,an artizan, a skilful man' (Zand-Pahl.

Glossary 129), das mit dem armen. i»«^«A (= arab. J-*U, vgl.

Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes V, S. 69

und 190) identisch ist. — ywQ, aus dem man die unsinnige

Form gddango herausgebracbt hat, ist nichts anderes als das

neupers. *3\j^J* (vgl. aj\>j*). Man ttbersetze daher: ,In der

Rede eines Werkmeisters ist, verbunden mit st&dtischem (htff-

liehem) Gebahren, Geradheit (Ehrlichkeit) das Bested

Minoig yrat II, 75.

u pes' i qadctedn u pddiSdhdn paemdn gaweSni u hangaman

%ub dr&n&ehni weh. Hier ist aus dem Pahlawi-Texte vor dem
Worte hangaman die Proposition pa einzuftigen.

Minoig yrat II, 76.

u pa dostdn dsdni-maneSni dosti weh. Der Pahlawi-Text

hat: ^G-tt r**r y>*erC) -vr** r**r mcn. Dies Ubersetzt West (S. B.

o. E.): ,Among friends repose and rational friends are good'.

Ich glaube, dass wir das zweite r**Y conform der Leseart des

Pazand-Textes in w4,r ver£ndern mlissen. — Dann miisste der

Pazand Text lauten: u pa dostdn dsdnl u manehxi dosti weh:

7
Unter Freunden ist Erholung und geistige Freundschaft (Nerio-

sengh: mdnasi mitrata) gut/

Minoig %rat II, 77.

u pa ham -ajar o qe§ karddri sud ddd&ri weh. Der Pah-

lawi-Text lautet: ^o-'o -«©W"V i^o ioW»5 f"O0» =>» ***¥ no). Dies

ubersetzt Neriosengh, der sud u daddri las, ganz richtig: sanvdn

sahdjinah swijdn karandja Idbho ddtrtd~6ottamd. Dagegen hat West

(S. B. o. E.) die Stelle ganz unrichtig aufgefasst: ,And with an

associate to one's own deeds the giving of advantage (suk,

richtiger sok = awestisch saoka-) is good'. Die Stelle muss

ubersetzt werden: ,Um einen Genossen fiir sich zu gewinnen

ist gut, ihm den Nutzen zu uberlassen/ Indessen ist es mdg-

lich, dass ijfO eine abgeklirzte Schreibung fiir lyrO ist. Dann
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8 I. Abhandlung: Fr. Mftller.

mtisste man ttbersetzen: ,Um einen Genossen fUr sich zu ge-

winnen, ist es gut, ihm den Ehrenplatz zu tiberlassen'.

Minffig %rat II, 78—79.

78. u andar was mehdn 6arwl u er-tanl weh 79. u andar

was kehan saytafl u kuawaM weh. — West Ubersetzt: ,78. And
among the much superior, mildness and humility (are) good,

79. and among the much inferior, flattery and civility (are)

good'. Abgesehen nun von der Leseart sa%tdrl fUr sdxtarl, welche

West in der Note 3 auf S. 132 erOrtert und deren Erledigung

wir bei Seite lassen, mtissen wir bemerken, dass West was

liest, statt des in mehreren Handschriften vorkommenden toaS.

Neriosengh Ubersetzt dieses was gar nicht, denn seine Ueber-

setzung lautet: 78. antar mahattardndm madhuratd winajatanutd-

dottamd 79. anta§-ca laghuna Sisjdpand §uddhaivadanatd-cdttamd.

Der Pahlawi-Text bietet: g*i 79. }*chd -wA*i -t^a r^ey jo» 78.

J'O-XJ -ww -^"vo* r*^©'. Wie man sieht, entspricht dem ivas,

wa§ des Pazand-Textes im Pahlawi -t)0». Dieses -xjey, welches

sicher aus ey = neupers. j\ und -t> = neupers. <_£ zusammen-

gesetzt und auf die folgenden Worte mehdn, kehdn, die als Com-

parativ im Sinne von mehtardn, kehtardn dastehen, zu beziehen

ist, hat der Pazand-Uebersetzer offenbar mit -tjo', welches aus

o» = armen. «*«y«# oder, wie Einige meinen, aus dem aram&ischen

t)K hervorgegangen ist, zusammengeworfen und beide durch iva§

umschrieben. l Wir mtissen demnach lesen: u andar e^es mehdn

und andar e2e§ kehdn: ,Bei denjenigen, die grosser sind als

man selbst ist (hoher stehen als man selbst steht), bei den-

jenigen, die kleiner sind als man selbst ist (niedriger stehen

als man selbst steht)*. 2

1 Derselbe Fehler kehrt auch wieder in I, 4 : keS e edum bun-y^dn % ddndi

fraz waglddr wa3f wo statt waS: ez-e$ gelesen werden muss. ,Forth from

which this, (which is) such a source of wisdom, is a selector.* (West,

S. B. o. E.) West hatte besser ^election* schreiben kttnnen, da »\joji =
ajo^£ ist, wie j\^3jS — dJ&J>y )

\JLCyS = dJi£*Sy XXJS = &X*S, jb>*3
= *>yi u. s. w. Diese Bildungen sind von dem Suffix -tram, dem Neu-

trum zu -tar ausgegangen. Man sagte im Altpersischen graptram Hja~

wamij ,ich gehe ein in das Gefangenwerden*, woraus sich neupers. \ZaJ>

^ySu^c ,ich werde ein Gefangener' entwickelte.

2 Dies hat auch West spater eingesehen; er Ubersetzt (S. B. o. E.): ,Among

those greater than one' (agaS masanj and ,among those less than one*.
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Beitrige znr Kritik and Erklfixung des Minoig Chrat. 9

W&hrend nun West an unserer Stelle die Leseart was

Torzog, hat er II, 4, 5 wa§ gegenttber dem in einzelnen Hand-

schriften vorkommenden was in den Text aufgenommen. Er

liest dort: u hamtdk pa waS meh u meh pa waS sdldr. Der

Pahlawi-Text hat: ^&K> no -of -xjo»i -of no 5**Tt. Offenbar liegt

ein Schreibfehler vor und es ist zu lesen: -of) -of -t)0» no y*¥)

VoK> no. Dies wtirde im Pazand-Texte ergeben: u hamtdk pa

e&e$ meh u meh pa sdidr. So dttrfte wohl zu lesen sein, da man
u meh pa eiek sdldr nicht sagen kann, weil dem Worte salar

nicht die Bedeutung eines Comparativs zukommt.

Minoig %rat II, 87.

. . . wehan pdddifoi u watardn afthaSnl kardan weh. Der

Pahlawi-Text hat den letzten Theil folgendermassen : rV^*
^0U n*ij wrr. Das Pazand-Wort aglhaSni wtirde im Pahlawi

DW** lauten, das der Gestalt nach von ipeir ganz abweicht.

Neriosengh Ubersetzt hier: uttamdnd prasddakarand nikrtfdnci-da

ninddkaranam uttamam. Es steckt also in dem fraglichen Worte

das sanskritische ninddkaranam. Da XV, 37 fttr zaneSn u awx-

ne$n i wehan in der Sanskrit - Uebersetzung wighdto nindd-6o~t~

tamdnam stent, so ist damit die Lesung von )rorr als arnneSn

an die Hand gegeben. So fasst es auch West (S. B. o. E.), der

in Uebereinstimmung mit dem Pahlawi-Texte den Pazand-Text

auf die folgende Weise liest: u andar sdldrl wehan pa wehl u

watardn pa watarl Jg §nd%tan weh; pa pdddiSn watardn awlneSn

kardan weh: ,In chieftainship to.understand thoroughly the good

in (their) goodness and the vile in (their) vileness is good;

(and) to make the vile unseen, through retribution, is good/

Dabei ist zu bemerken, dass awln im Pahlawi-Texte merk-

wtirdiger Weise als m» wiederkehrt.

Mlndlg %rat II, 96.

pa hamwdr kardan i kerba tu%^d has. Dies Ubersetzt Nerio-

sengh : sarwawdrd kartu punjd, wjawasdjl bhawa. Der Pahlawi-

Text dagegen hat: -wire y^cn* 13015 * iwj ^-F no, was fttr den

Pazand-Text pa anbdr kardan i kerba tu%$d bd§ erg&be.

Mlndlg %rat II, 106.

pa azarnn i gardml wastd% ma bd§. — Der Pahlawi-Text

Jautet: -^m>'0 *" )Ky**i *(&&*) -Jo* no. Neriosengh hat: gdurawasja
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10 I. Abhandlung: Fr. M filler.

wdllabhja8Ja~6a rabhasawaH m& bhawa. Es ist demnach mit

mehreren Handschriften pa dzarm u gardmi zu lesen. *

MlnUlg xrat II, 112—113.

112. u nasdS sag u waS qared 113. u ast d zaml Ofted.

Der Pahlawi-Text hat: ($yo*) $yo*) 113. ter) *»n ^yi m»)) 112.

*ei&» ^t W Dies ttbersetzt West (S. B. o. E.): 112 ,The dog

and the bird lacerate the corpse, 113. and the perishable part

falls to the ground/ Der Pahlawi-Text hat fur qared = te^;
fiir das Wort, welches man ytQ* oder yw lesen kann, nimmt

West die letztere Lesung ,the perishable part' an. Ich muss

gestehen, dass mir die Leseart ye* etwas verdachtig erscheint.

Ich glaube, dass im Pahlawi-Texte urspriinglich y-C ») jrcp ?**i

lei^Ai ,Und der Knochen fUllt gebleicht zur Erde* gestanden

hat, woraus einerseits die Leseart des Pazand-, anderseits jene

des Pahlawi-Textes hervorgegangen ist. Neriosengh hat asthuri-

6a bhumau patanti.

Minolg yrat II, 116.

u was hamestar and pad ested. West ttbersetzt: ,And many
antagonists arise there/ 2 Diese Uebersetzung ist nicht ganz

genau. Wie der Pahlawi-Text *»fPiy Wf*) ($* ^r^-TjD^ beweist,

muss vielmehr ttbersetzt werden: ,Und viele Feinde lauern dort.'

Neriosengh ttbersetzt: bahawai-6a pratidwandwinas tatra sthitah

santi. Er scheint statt *)$)$> isry*) : *ifo$* WrVj gelesen zu haben.

Minolg %rat II, 152—154.

A. Der Pazand -Text:

152. teas' qaresnan qastum an i maidjozarm raogan hawas

bared 153. ku§ asaned man el an i se sawdn pulial jas el ast-

wahad u avare dew hawas mad 154. wa§ pa gdh i harwisp pe-

sid avar niSaned.

1 Wahrend West in der Ausgabe des Pazand -Textes ttbersetzt: ,Be not

reliant on excessive respect, 4 hat er diese Stelle in S. B. o. E. richtig

durch: ,Thou shouldst not become presumptuous through respect and
reverence* wiedergegeben.

2 In S. B. o. E. richtiger: ,And many opponents have watched there.*

Spiegel (Traditionelle Literatur der Parsen II, S. 138): ,Dort findet sie

viele Widersacher vor*.
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1

B. Der Pahlawi-Text:

i)t5 153. toy* -v)rjr)f P^ft^yC J *S (y?X») pnjV -tsc 152.

nrf y)r woo yro if*w it** f •&? ^**o \}tv<sjr * & Srjr W**M*

•iohuu) -PC )io»*o w*f» > -<md no -vv 154.

C. Die Sanskrit-Uebersetzung:

152. asjdhdrdn mkhatamdn tdnjdn maidhjUgaramasamajasja

diptimatah sdmukhd samdnajata 153. jathd sukhdjata dtmd tas-

mdt trjahordtrdt setdu-da jad astigwahdda-jamdd apar&bhja8~6a

dewebhjah sdmukham djdtam 154. end sthdnB sarwaswanirmita

upawttajata.

D. Die Uebersetzung West's:

152. And bring ye unto him the most agreeable of ea-

tables, that which (is) the Maidijozarm-raogan, 153. that he

may rest his soul from that bridge of the three nights, unto

which he came from Ast-vahfid and the remaining demons;

154. and seat him upon the all-bejewelled throne. 2

E. Die Uebersetzung Spiegel's (Traditionelle Literatur

der Parsen. II, 140).

152. Bringt ihm die besten Speisen des Maidjozaremaja,

des fetten, herbei, 153. damit sich die Seele ausruhe von jenen

drei Nachten, der Brlicke, wo Asto-Wahftt und die Ubrigen

Dew's mit ihr zusammengekommen sind; 154 und setzt ihn

dann an jenen Ort, wo alle Arten von Vergnttgungen sind.

Wie man sieht, stimmen der Pazand- und der Pahlawi-

Text in Betreff des Schlusses von 152 nicht ttberein.

Der erste bietet n&mlich raogan, der letzte dagegenj^y.

In der Sanskrit-Uebersetzung ist dieses Wort durch dlptimataJi

wiedergegeben. Gehen wir nun von diesem diptimatah aus, so

begreift sich das sinnlosejyy, das ein alter Schreibfehler fiir

1 ^jojijij* = joU*)\, gegentiber Pazand: asdried.

2 In S. B. o. E. ubersetzt West: ,152. And bring ye unto him the most

agreeable of eatables, that which is the midspring butter, 153. so that

he (may) rest his soul from that bridge of the three nights, unto which

he came from Asto-vld&d and the remaining demons/ Vergleiche das,

was in der Note in Betreff des Maidhjo-zaremaja-Festes ,mid verdure 1

gesagt wird.
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12 I. Abhaadlung: Fr. M Oiler.

jh$ = crti^) sein muss. Ausjjjv, das hier nicht passt, ist durch

Verbesserung desselben zu rv die Leseart des Pazand-Textes

raogan (= ^^ hervorgegangen. 1

In 153 entspricht dem an i se Sawdn pvJial in der Sans-

krit -Uebersetzung tavmat trjahdrdtrdt 88tdu~6a. Das bedeutet

aber weder ,from that bridge of the three neights' (es mttsste

dann lauten: tasja trjahdrdtr'asja 8UdK) noch auch ,von jenen

drei N&chten, der Brttcke' (es mtisste dann lauten: tasmat trja-

hdratrat 8&td#). Die Sanskrit-Uebersetzung bedeutet schlechtweg

bios: ,von jenen drei N&chten und auf der Brttcke'.

Wenn man die Fassung der Sanskrit-Uebersetzung be-

trachtet, so flihlt man bald, dass hier ein Wort ausgefallen

sein muss. Und darauf weist auch die Fassung des folgenden

Satzes hin.

Weder jaS e£ ast-wdhdd u avarS dlw hawaS mad, noch

auch i^rf^ojr roeo ^r©M nr«cn i*49* f -mp bedeutet ,unto which

he came from Ast-vahad and the remaining demons' oder ,wo

Asto-Wahat und die ttbrigen Dew's mit ihr zusammengekommen',

sondern nur ,welches von Asto-Wahat und den tibrigen Dew's

iiber sie kam', conform der Sanskrit-Uebersetzung: jad astig-

wahdda-jamdd aparebhja$-ca dewebhjali sdmukham djdtam.

Ich ergftnze das Wort u andar = Pahl. we», so dass die

betreffende Stelle lauten muss: az dn se §awdn u andar puhal,

J»w ))Q) ijo-t^j* ^ f = tasmdt trjahordtrdt setdu-da.

Die ganze Stelle muss demnach Ubersetzt werden: ,152.

Und bringt ihm die kostlichsten Speisen — jene des glanzen-

den Maidjozaremaja-Festes, 2 153. damit die Seele ausruhe von

jenen drei N&chten und dem (= jener Angst), was auf der

Briicke von Seite Asto-Wahnts und der anderen Dew's ttber

sie gekommen ist, 154. und lasst ihn auf dem mit allem Herr-

lichen ausgestatteten Orte sich niedersetzen/

1 Ich kann mich nicht fiberzeugen, dass j»jy = .•**«% ist. Wenn dies so

ware, dann ware es wohl im hflchsten Grade auffallend, dass Nerio-

sengh dies nicht gewusst haben sollte. Dies ist gerade so unwahrschein-

lich, als wollte man einem katholischen Geistlichen zutrauen, dass er

nicht wisse, was eine Uostie ist.

2 Jener der sechs Gahdnbar (grossen Jahresfeste), an welchem die Schflpfung

des Himmels gefeiert wird.
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Mlnotg %rat II, 158.

Das im Pazand-Texte erscheinende Verbum vdngined er-

scheint im Pahlawi-Texte als teij) (Pras. von n**i£), Pahlawi-

Pazand glossary p. 93) = hebr. roa, arab. ^Jo}
chald. km, wo-

rin » = d auffallend ist. Man erwartet i»r*n)^).

Mlnotg %rat II, 161.

Die Stelle: pa an i wad band banded lautet im Pahlawi-

Texte: toy** ii)*e V^» *& no. West (S. B. o. E.) liest das Aequi-

valent ftir band ih*o Man. Ich lese das betreffende Wort an-

ders, namlich iuwan und finde darin das armen. i*"-uA* ,Strick*

wieder.

Minolg %rat II, 182.

pas fradum gcLm pa du$mat u dadlgar pa duluyt u sadl-

gar pa duzware$t andar zrdwed. Der Pahlawi-Text hat: Cir^o ^-ny

to»r-*» jo r^rnr no jo k**i wrxtf no Wn rCnar no jo. Wie
NOldeke (Gott. gel. Anz. 1882, S. 975) ganz richtig bemerkt,

lag dem Redactor des Pazand-Textes statt Wf$\ der Schreib-

fehler toy-* vor und daraus hat er das Unding zrdwed fabricirt.

Minolg %rat II, 197.

hatca§ nek ffl£ u pa Jcdr ddr. Der Pahlawi-Text lautet:

1KM0 **} not ><Po i)r> -tyr. West (S. B. o. E.) ttbersetzt dies: ,Be

virtuously assiduous about it, and keep (it) in practise'. Frtther

hatte er ttbersetzt: ,Strive for it well and keep (it) in perfor-

mance'. Da er an der ersten Stelle nichts bemerkt, so setze

ich voraus, dass er nyo ffl£ liest und an der Existenz des im

Glossar (S. 81) verzeichneten Verbum fi*t£ldan glaubt. Ein sol-

ches Verbum existirt aber nicht im Persischen und hat auch

nie existirt. — Man lese, wie auch schon die Handschrift an-

deutet, jj>^ (jb^) von ^z*.^, cr2aLb^. Man ttbersetze: ,Be-

schaftige Dich eifrig damit und ttbe es aus.' Neriosengh hat:

sddhu wardhaja lcdrjS'6a dhdraja.

Minolg %rat VII, 7.

u eidn Jce hamestagdJi hend dd&stdn ci u cun? West ttber-

setzt : ,And the lot of those who are Hamestagftn is what and
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how?' 1 Er bemerkt dazu im Glossar, S. 97: ,Being a plural

form, it probably means the souls themselves/ — Offenbar

hat er sich in dieser Bestimmung auf unsere Stelle gesttitzt. —
Diese Stelle beweist aber nichts, da vor dem Worte hamestagan

die Proposition andar ausgefallen ist, wie aus dem Pahlawi-

Texte hervorgeht. Derselbe lautet namlich: r***¥ no if irXX*dn

Mlnoig %rat VII, 26—30.

Der Pazand-Text lautet:

26. was* pas pddafrah u anal i guna guna pada§ kunend.

27. u hast ddnd ku pa sardl edum 6un dn i sardtum jah u

wafra 28. u hast dana ku pa garml edum 6un an i garmtum

u sbZdtum dtaS 29. u hast dana ku-idn yarwastar e~dum yard-

nlnend 6un sag astuydn 30. u hast dana ku pa gandai edum

ku be re£end u be oftend.

Die Sanskrit -Uebersetzung lautet:

26. tasja pa§6dn nigrahan anjdjds-6a bahuprakdrdn kur-

wanti 27. tathasti gnanin kila Htatdiwd jathd tad jadchitalatara

himd himopald§-6a 28. tathasti gnanin Icila nidaghatd-6diwd jathd

sa jo niddghataro gjdtismattara§-6a wahnih 29. tathasti gnanin

jat tesa k§udragantawa ewam dkarsanti jathd stodsihipangaram

30. asti-6a {fhdnin jad durgandhi§-6diwd jathddwamanti-6a pa-

tanti-6a.

West ttbersetzt:

26. And afterwards, they perform his punishment and

torment of various kinds upon him. 27. And he is experien-

ced 2 in cold that (is) such as that of the coldest ice and snow;

28. and he is experienced in heat that (is) such as that of the

hottest and most blazing fire; 29. and he is experienced that

they cause the kharvastar tp gnaw them, just as a dog (does)

1 In S. B. o. E. scheint West seine Anffassung des Hamestagan auf-

gegeben zu haben, denn er ttbersetzt: ,And what and how is the de-

cision (about) those who are among the ever-stationary?'

2 West bemerkt, es heisse wOrtlich: ,The fact (is) known that (he is)'

und ftigt hinzu: ,the idiom is obscure, but the Persian paraphrase is
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a skeleton; 30. and he is experienced in stench that (is) such

that they will scatter 1 and will fall.

Wie man sieht, hat der Sanskrit -Uebersetzer Neriosengh

an alien Stellen wirklich ddna gelesen, da er es durch gndnin

wiedergibt. Das Wort ist aber bei ihm Vocativ, nicht Nomi-

nativ, so wie es West in seiner Uebersetzung fasst. — Der

Pahlawi-Text zeigt aber, dass die Leseart ddnd schlecht und

im Pahlawi durch Verlesung von )*K> ,0rt' zu y»)H3 ,Weiser'

entstanden ist. 2

Der Pahlawi-Text lautet n&mlich:

t» y»K> it©- * 27. -»)>um -wo )yr )yr » *t>yr» »»jo?»o W -tjc 26.

«bP-» no t- y»K> )$>») 28. *c» 3JvrO ChthA" » *$ irOOy nm©* -w*" no

nitf>* \**» poet* y»rO no*i 29. -v** G?y»aro» CisrP-9 » >$ noa hub*

->tAj *y *• nit©- -tsyr no e? y»K> *$&*» 30. j^y*** jy^ ifOa ,r»»^

Im Pahlawi-Texte ist der Schluss auffallend. Seine Ueber-

setzung lautet: ,Und es gibt einen Ort, wo (man sie foltert)

mit Gestank, so dass sie zittern und umfallen.' — Dies weicht

sowohl vom Pazand-Texte als auch von der Sanskrit - Ueber-

setzung ganz ab, die ihrerseits hier nicht Ubereinstimmen. Der
Pazand-Text lautet nftmlich: ,. . . wo (sie es thun) mit dem
Gestank, so dass diese sich erbrechen (?) und umfallen*. Die

Sanskrit -Uebersetzung hat: ,. . . wo der Gestank so ist, dass

sie sich erbrechen und umfallen/ — Die Parallel -Stelle im

Artai-Wiraf-namak XVIII lautet: no com *$ -wf *)) * m©* -^r

ioiyo) »ys f©^J ^M)i ttMb*? ^y f©n^i X( yrt : ,ein Gestank so dass

jeder, in dessen Nase dieser Wind gelangt, nach Luft ringt,

Schauer empfindet und umfiQlt.'

Ich tibersetze die ganze Stelle folgendermassen:

26. Und sie wenden dann gegen ihn viele Arten der Strafe

und Zuchtigung an. 27. Es gibt einen Ort, wo (sie es thun)

1 The ArdSi-Vlrftf-nftmah has larzed ,tremble, stagger'. Sanskr. has ,womit'.

2 Demgemass sollte im Pazand-Texte statt ddnd liberal 1 gdigdh (*l5ol&»)

stehen. Vergl. N Oldeke in den Gttttinger gelehrten Anzeigen 1882,

S. 976.

3 Ein Schreibfehler fiir ?^fO = aw est. daeivo-ddta-. Der Pahlawi-Text

weicht vom Pazand-Text und der Sanskrit-Uebersetzung ab, hat aber

wahracheinlich die alteste Leseart.
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16 I. Abhandlung : F r. M 1 1 e r.

mit der K&lte, so wie jene ist des k&ltesten von den Dew's

geschaffenen Schnees, 28. und es gibt einen Ort, wo (sie es

thun) mit der Hitze, so wie jene ist des heissesten und bren-

nendsten Feuers, 29. und es gibt einen Ort, wo sie die Chraf-

stras so benagen wie der Hund einen Knochen, 30. und es gibt

einen Ort, wo (sie es thun) mit dem Gestank, so dass diese

Schauer empfinden (Ner. sich erbrechen) und zu Boden sinken. l

Mlndlg %rat VIII, 4 und 10.

4. u aharman i daruand dewan u druZdn u avarS 6a wa-

Sudagdn 6un waSud hendf — Der Pahlawi-Text lautet: •» vd-ny i

»fr ?>*e) »**$ r&vJ
) nxw *)f*. Die Sanskrit-Uebersetzung bietet:

Aharmanena~6a durgatimatd dewd dewja$-6dpare-6a ksudraganta-

wah hatha winirmitdb santif — Dem Pahlawi-Text fehlen jene

Worte, welche dem u avare 6a waiudagdn = Skrt. apare-6a

ksudrajfantawali entsprechen.

10. u aharman i daruand dewan u druldn u avare 6a wa-

iudagdn el kun-mar£ i qe§ waSud. — Der Pahlawi-Text dieser

Stelle lautet: ji-eoi > Afn} ( ry?*b «pft»w rty » ww* J
iv-> * $*v i

WW). Die Sanskrit-Uebersetzung dazu lautet: tathdharmano dur-

gatiman dewan dewt§ - 6dpara§-6a k§udra<jantiin apdnamdithundt

8wijdd asrjat.

Wfthrend der Pazand-Text avare 6a waSudagdn = Skrt.

apara§-6a k§udragantun bietet, hat der Pahlawi-Text, der die

Worte oben gar nicht hat, ry*-* syrw ,und die ubrigen Zauberer'.

MlnMg %rat VIII, 15.

u mihir u zurudn i akandra u raainjo i daSstdn ke pa

he~6i kas ne dru&end . . Neriosengh ttbersetzt: mihira§-6a mditrl-

rupah, kdla§~6a jo 'nantaJi §unja6drl-6a jo njdjd jab kt6id-api na

pratdrajati. Er bezieht also den Relativsatz bios auf das letzte

Wort. Dies ist auch im Pahlawi - Texte der Fall. Derselbe

1 So im Ganzen ist auch die splitere Auffassung West's. In S. B. o. E.

ttbersetzt er: ,27. There is a place, where, as to cold, (it) is such as

that of the coldest frozen snow. 28. There is a place, where, as to

heat, (it) is such as that of the hottest and most blazing fire. 29. There

is a place where noxious creatures are gnawing them, just as a dog

(does) the bones. 30. There is a place where as to stench, (it) is such

that they stagger about (and) fall down. 1
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Beitr&ge zur Kritik nnd Erkl&rnng des Minoig Chrat. 17

lautet: ne^PJ *^ *oa e* no )f »io > *)r$y y»)f * rW n*£ Es
ware demnach richtiger im Pazand-Text statt we druZend: nl

dru&ed zu lesen.

MlnUlg Xrat VIII, 20—21.

20. u harwest ddm u dahe§n oi haft avaytaran tarwinend

u o margi u har anal avaspdrend 21. u 6un &§dn dudzdah a%tar

brehlna u rdina i gehdn hend. West Ubersetzt: ,20. And those

seven planets harass every creature and creation, and deliver

(them) up to death and every evil, 21. whereas these twelve

constellations are the preparers and impellers of the world/

'

Diese Uebersetzung stimmt mit Neriosengh liberein, der die

Stelle folgendermassen bietet: 20. 8amagra-6a srsfi ddti-6dite

sapta grahdh pldajanti tathd mrtjolj, sakalasja-cdnjdjasja samar-

pajanti 21. jathdite dwddasa rdSajah srastdrah pra6drajitdra§-6a

bhusabhuteh santu Wie man sieht, geben beide Uebersetzungen

das u am Anfange des Absatzes 21 nicht wieder. Der Pah-

lawi-Text lautet: »)y -x^C =>n ->m»v? rJ?Hyo±jt ** fr m^jjo if*v« 1

w& * yyyby y»xxPj V-kjolj* **) V-nyo* )»oo^i »*o<2U*r"o*® -ts^r

)(r. West bemerkt in der Note zu Absatz 21, a%tar: ,Both Lp.

and Ls. have a blank space after this word, as if one or two

words were omitted/ Die hier ausgelassenen Worte sind jene,

welche den Worten des Pahlawi-Textes V-HroLj* **
i entsprechen.

Der Redactor des Pazand-Textes hat sie wohl mit Vorbedacht

weggelassen, da sie dem Sinne, der in der Stelle gelegen ist,

nicht entsprechen. Dann aber hatte er auch das u am Anfange

des Absatzes 21 tilgen sollen, welches Neriosengh nicht uber-

setzt und welches auch West in seiner Uebersetzung unbeachtet

gelassen hat. — Dieses u hat im Pahlawi-Texte einen Sinn,

dagegen ist es im Pazand-Texte nicht auf dem Platze.

Mlndlg xrat XIII, 9—10.

Die Worte: &is In wadtar u gardntar; has kerba mazd

u gundh fehlen in dem Pahlawi-Texte. Offenbar hatte der Ab-

schreiber eine Zeile Ubersprungen.

1 Vgl. Spiegel, Traditionelle Literatur der Parsen II, S. 144.

Sitxvngsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 1. Abh. 2
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18 I. Abh&ndlnng: Fr. M filler.

Mlnolg %rat XIII, 11—16.

11. u ham 6im rd was ke§ u garotin i avdrun andar gehdn

rawd kard 12. u mardumdn ne ddnestan i Jcdr u kerba rd har

has an we§ garoed u weh ddred ja§ amozaSn pa ke§ avar bud

ested 13. u pa ndm6iU an ke§ pddidwandatar keS pddiSahl avd

bahdd 14. be dn jak qadm u pddUdhl i guStdsp s'tihdns'dh 15. ke§

din i durust u rdst i pa gaweSn i ddddr hormezd awe-gumdniha

u avdharihd ddnestan rd e£ evadd zara&u$t i spitamdn frd£ pa-

dlraft 16. ke har dina yir l 9&&1 u wainjd e2 din i weh maz-

dajasndn ro§an u gaoguzdr u agumdn peddihed. Der Pahlawi-

Text lautet: ^15 «^y ww (0 ny*o» * n»ow -Ky5_i)5
m* -f(L^p H-

^o-ts no» vofi* *&) >S »ny »)$ ~* 150151 ^5 » winter *> jwiw 12.

»C5 ^ vo<\p noi 13. teiffi}5 n?y -PC ^5 no wo^ *>->-* foip-ts

-t^Hy^o) -tj^r 15K* >$ jm> 14. tenpo f*v -tjtnwo *»£ Vi^y^o
^oorfKro1 »$rr W-* »_5)r no » <r»*J i ?*n» no -wf -5V r^C io**?-*)

iw3
tf omo (r-Fteo*) KHTo* » hmd*»A$ 5*w f ~> neuter laooV*i

r$w k«(ri ik^ r<r**C •> *» ho f *irft *a** ^o^ijw -
»5 tf 16.

te-t^teo. West (S. B. o. E.) ttbersetzt dies: ,And, for the same

reason, he made many devotions and improper creeds current

in the world. 12. And, on account of men's not knowing of

duty and good works, every one believes that most, and con-

siders (it) as good, which his teaching in devotion has included.

13. And that devotion in particular, is more powerful, which with

sovereignity exists. 14. But that one is the Lordship and so-

vereignity of Vishtasp, the king of kings, 15. by whom, in

account of knowing (it) unquestionably and certainly, the per-

fect and true religion, which is in the word of the creator

Auharmazd, was received from the unique Zartusht, the Spita-

man, 16. who has manifested clearly, explicitly and unquestio-

nably the treasure of the wordly and spiritual (existences), of

every kind, from the good religion of the Mazdaworshippers/

Wie mir scheint, hat West nicht gut gethan, das in seiner

ersten Uebersetzung an Stelle des ,devotion' stehende ,religion'

durch jenes Wort zu ersetzen; das Wort
K
yL*S ist namentlich

an unserer Stelle in der stricten Bedeutung ,Religion, religitfses

1

-hxPk>» ^R8 ^er Schreiber des Pazand-Textes avahariha las, ist etvarihd

zu sprechen.
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Beitr&ge zar Eritik und Erkl&rnng dcs Hinoig Chrat. 19

Bekenntniss' aufzufassen. Wie ich glaube, hat West den Sinn

der ganzen Stelle nicht ganz richtig begriffen. Ahriman hat —
bo heisBt es — urn die Menschen zu verwirren, eine Menge

von Religionen in die Welt gesetzt. Und da der Mensch in

Betreff des eigentlichen Wesens des Guten keine festen Be-

griffe hat, so pflegt er das fur wahr zu halten, was ihm mit

dem Religions-Unterrichte eingelernt worden ist. Und nament-

lich pflegt jene Religion in dieser Richtung die machtigste zu

sein, welche den Staat stiitzt oder, wie wir sagen, ,Staats-

Religion' ist. Eine Ausnahme von diesem Vorwurfe, welchen man
gegen die Religion erheben kann, dass sie namlich die Menschen

von der selbststftndigen Priifung des Guten abhalt, bildet die

Regierung des Konigs WiStasp, der die treffliche Religion der

Mazda -Verehrer als die einzig wahre erkannte und annahm.

So ungefahr lautet der Gedankengang des mitgetheilten Stlickes

nach meiner Auffassung, welche mit jener Neriosengh/s tiber-

einstimmt. Dieser bietet na\mlich die folgende Uebersetzung:

11. iti samastdih kdranair bahuni dariandni prabddha§-6a asadd-

6drind 'ntali prthiwjd prawartamdndn akardt 12. manusjd§-6d~

gndnatwat kdrjasja punjasja sarwe ke 'pi tad bahutard prati-

budhjantj uttamd-6a gfhnanti jasja SisjddarSanasjdpari jdtd dste

13. ndmatas-6a tad darSana pawitratard jad rdgjena saha bha-

wati 14. wind tendikena swdmitwena rdfijena jad gustdspasja rd-

giid rdgno 15. jo dlnl sundard satjd wdni jd srastuh swdmino

mahdgftdninah sunistitataja samjaktajd-da gndtwdikasmdfj-ifara-

thustrdt spitamaputrat prakarsena pratjakarot 16. jah sarwa-

prakdrd Subhd jad ihaldkija paralokljam asjd diner uttamdjd

mdgdalamja nirmald toibhaktd 8uni$6itam aprakafajat.

Mlnolg xrat XVI, 26.

6i oi i nek-gohar mard ka mae qared edum humdnd 6un

jama e i zartn u simln i and 6and we§ award&end pdktar u

ro§antar bahod. Die Sanskrit- Uebersetzung davon lautet: jato

'sdu jak Subharatno manusjo jadi madjd bhaksajatj ewd tuljo

jathd pdtrd jat suwarnamajd rdupjamajd - ca jad jdwat ki6id

adhika nimdr§at$ pawitratard nirmalatard-6a bhawati. Hier wird

awarozend des Pazand-Textes durch nimdrtfaie wiedergegeben.

Es kann unmdglich das eine Wort dem anderen entsprechen.

Die Wendung 6and wes awarozend kann nur bedeuten ,je mehr
2*
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20 I. Abhandlung: Fr. M filler.

man es ausglttht' also ,burn', wie West in der Fussnote zur

Uebersetzung der betreffenden Stelle (S. 150) bemerkt und

S. B. o. E. wirklich tibersetzt, nicht aber
?
polish', wie er in

der Uebersetzung und im Glossar (S. 22) angibt. Neriosengh

muss eine andere, seinem nimdr<jate entsprechende Leseart,

etwa mdlend, vor sich gehabt haben.

Minoig yrat XXI, 19.

u oi i yfinwar mard puhal i pa rudn garantar ku avare da-

ruanddn i pa dolay. Hier ist offenbar zu lesen: u oi i %lnwar

mard pa puhal i rudn garantar u. s. w. ,Und der rachslichtige

Mensch ist auf der Briicke der Seelen schwerer als die iibrigen

BSsen, welche sich in der H5lle befinden/ oder etwa u oi i

Xlnwar mard rudn pa puhal garantar u. s. w. ,Und des rach-

siicbtigen Menschen Seele ist auf der Brttcke schwerer als die

der iibrigen Bosen, welche sich in der Holle befinden/ Leider

lasst sich, da der Pahlawi-Text dazu fehlt, nichts Sicheres be-

stimmen. Die Sanskrit-Uebersetzung lautet: asja-6a dwesakrto

manusjasja setaw-dtmand bharitardm aparebhjo durgatimadbhjo

'pi narakljate lokena. Dies kann nur heissen: ,Und dem rach-

sttchtigen Menschen wird es auf der Briicke durch sich selbst

viel schwerer hollisch als den anderen Btfsen durch die Welt/

Dies weicht vom Pazand-Text ganz ab. Derselbe miisste dann

etwa folgendermassen lauten: u o yinwar mard pa puhal ei

rudn garantar ku o avare daruandan doiay ei gehdn. West

Ubersetzt: ,And the bridge which (is) for the soul of him who

(is) a malicious man, (is) more severe than (for) the remaining

wicked who (are) in hell/ 1 Dies entspricht weder dem Pazand-

Texte noch der Sanskrit -Uebersetzung.

Minoig ypat XXIV, 6—7.

6. ba%t dn bahod i e£ fraduml ba%t ested 7. u bayo~ba%t

an i didida baySend. West ubersetzt: ,6. Destiny is that which

is ordained from the beginning, 7. and divine providence, that

which they (the Yazads) also secondly bestow/ Die Ueber-

S. B. o. E. : ,The bridge which is for the soul of him who is a mali-

cious man is more difficult than (for) the other wicked who are in hell.'
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Beitrige znr Kritik und Erkllrung des Minoig Chrat. 21

setzung von hayd-bayt durch ,divine providence' ist unrichtig.

bayd-batf ist das awestische bayd-baxta- ,von Gott zugetheilt-

und wird am besten durch ,g5ttliche Gnade' zu Ubersetzen sein.

Minoig Xrat XXVII, 63.

u i*ist drastar sao§jos i peroZgar ri&t-dyfizah\i u pa tan-i-

pasln ajdil i oi rd weh tudn kardan. 1 Der Pahlawi-Text dazu

lautet: )Y*o * nsr no > -^wo^cst*^ ^gv->cj •» -0>*e-t^fO j»?»*»*f»A ,

»W}j5)J* ^o-v m> $) > ioilH)". Dazu lautet die Sanskrit - Ueber-

setzung: tathd Saicasdmdrgajitd sadsioso vifjajakdri Sawotthand

tanor aksajattod-6a sdhdjjendsja sddhu 8aknoti kartum, Wie
man sieht, miisste der Pazand-Text conform dem Pahlawi-Text

statt u pa tan-i'pann: i pa tan-i-pasin bieten. Neriosengh las

u tan-i-pasin. West iibersetzt:
?
And being able to do good,

through his friendliness to the raising of the dead by the dead-

restorer Saoshyos the victorious, and in the final body/ 2 Die

richtige Uebersetzung muss lauten: ,Und der Wiederhersteller

der Todten, SaoSjans der Siegreiche, ist im Stande vermoge

seiner Hilfe die Auferweckung der Todten und die Wieder-

herstelluDg des Leibes (so nach Neriosengh, dagegen nach dem
Pahlawi-Texte: ,Die Auferweckung der Todten, die bei der

Wiederherstellung des Leibes stattfindet') gut zu vollbringen/

Minoig xrat XXVII, 65.

Nach dem Absatze 65 findet sich im Pahlawi-Texte ein

Absatz, der dem Pazand-Texte fehlt und den auch der Sans-

krit -Uebersetzer nicht vor sich gehabt hat. Derselbe lautet:

wj }*r^0 *W0) »r^wi wo1 j*)
8 rs?ro -P-^V). Dies Iibersetzt West

(S. B. o. E.): ,He demolished the Jerusalem of the Jews, and

made the Jews dispersed and scattered/ Man vergleiche dazu

die Note 1 bei West und namentlich Noldeke in den GSttinger

gelehrten Anzeigen 1882, S. 964.

1 Vgl. Spiegel, Grammatik der Parsisprache, 8. 138, Absatz 55.

2 S. B. o. E. : ,And (he) is able to do good through his assistance of the

raising of the dead (by) the restorer of the dead, the triumphant Soshans,

which is in the future existence/

3 Es ist zu lesen: f*?p£ •* Jp^Vl.
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MlnOig %rat XXXI, 8.

u rah o ivaheH u bim paharSi ei d§hi% namudan. — West

ubersetzt: ,And to show the way to heaven, and the avoidance

of fear from hell/ 1 Der Pahlawi-Text lautet: J)) nw*i £i «oA

nsrfi )WOf f eWtn. Die Sanskrit-Uebersetzung bietet: mdrgasja-

ca sicargalokljasja bhajasja pratiwighdtasja-da narakalokljasja

darSanam. Darnach muss man den Pazand-Text verbessern: u

rdh waliest u bim u paharez u. s. w. Im Pahlawi-Texte dttrfte

)KOO») £) wohl nur ein Schreibfehler fttr noo*» \ sein.

Mlnolg %rat XXXIV, 2.

ddddr hbrmezd d-lsi-da an dahehi dad ke dharman patjdra

hawa§ burdan ne tudnf Die Sanskrit-Uebersetzung lautet: sra§td

swdml mahdgndni kS,-6it td, datim adaddd jatrdharmanali prati-

ghdtd sdmukhd kseptU na Saknotif Der Pahlawi-Text weicht

vom Pazand-Text und der damit tibereinstimmenden Ueber-

setzung Neriosengh's ab; er bietet Folgendes: -W =>i -frr ^^Mb

rn* ^ ))?)/* -H5)r ly-weo P*o \( \<w?v iroo o$rG- Dies Ubersetzt

West (S. B. o. E.): ,(has) the creator Auharmazd produced the

creation of anything whatever for the worldly (existence), unto

which Aharraan is not able to bring disturbance ?'

Mlnolg yrat XXXV, 15.

u sadzgar ke§ pa bim u mld6%t zlioed. Der Pahlawi-Text

hat: foj»-> rented $») J) no -wC. West (S. B. o. E.) Ubersetzt dies:

,The third, who lives, in his fear, terror and falsehood.* — Nerio-

sengh hat ke pa bim u. s. w. vor sich gehabt, da er das §

von ke§ nicht ubersetzt. Seine Uebersetzung lautet: trtijas-

ca jo~ bhajena mithjoktja-ca glwatL Trotz der Uebereinstimmung

des Pazand- und Pahlawi - Textes mochte ich der Leseart,

welche Neriosengh vorlag, den Vorzug geben, da hier das Pos-

sessiv-Pronomen die Redewendung etwas uberladen erscheinen

lasst.

1 Dagegen S. B. o. E. richtig: ,And to show the way to heaven, and the

danger and avoidance of hell/
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Minoig Xrat XXXVI, 8 und XXXVII, 13.

XXXVI, 8: upan6um ke star rdiniddrl Skaned.— XXXVII,
13: u dahum ke start rained. West iibersetzt: ,And the fifth,

who defeats the star influence' und ,And the tenth, who ad-

vances astrology' 1 und ftigt folgende zwei Noten hinzu. An
erster Stelle: ,The Sanskrit explanation of this sin, though ob-

scure, appears to define it as the annulment of adoption; the

explanation may be translated as follows: that is, whoewer be-

comes a spirit childless, maintains any man, with his wealth,

for his fame and lineage, and breaks that/ Und an zweiter

Stelle: ,The Sanskrit translator appears to define this good work

as adoption, explaining it by: that is, whoewer becomes a

spirit childless, maintains any man, which his wealth, for his

fame and lineage, then thus the soul also (is) for the increase of

good works/

Die Worte des Sanskrit -Uebersetzers selbst lauten: paix-

6amcL'6a jafy starapraiorttikclritd, bhanakti. (kila ka$-cid apat-

jahlnah sicargl bhawati tasja drawjEna tannamaklrtandja tadwti-

Sawrddhajs-6a kam-api puruscL pratesfhljate 2 ta6-6a bhanakti) —
da§amd'Ca jah start pradarajati mit derselben Note, nur folgen

auf pratesfhijate die Worte athaiwam d,tma-6a pu7ijaw2*ddhaje~.

Darnach hat Neriosengh star, start vor sich gehabt. Der Pah-

lawi-Text bietet aber: Vi** if (roo — tf>jj)? w»&w V* if Ck^cm

iokA — Pahlawi \?» entspricht awestischem *1tJtf*?* = altind.

sthaicira- ,fest'. Der Pahlawi Text lautet demgem&ss : ,Wer eine

feste Bestimmung bricht' und ,Wer eine feste Bestimmung in's

Werk setzt*.

Minoig Xrat XXXVI, 30 und XXXVII, 23.

XXXVI, 30: wlst-haftum ke pa an i qazld u wadard &is

aqarsandl kuned. XXXVII, 23: u idstum ke pa &is i wadard u

qazid be§ ne~ bared. West Ubersetzt: ,And the twenty- seventh

1 S. B. o. E. : ,The fifth, who destroys the arrangement of an adopted

son* (sator) und ,The tenth, who arranges adoption.* Spiegel (Traditio-

nelle Literatnr der Parsen II, S. 148): ,Zehntens, dass man die Qtari-

Heirath befttrdert.'

2 pratifthajati (Spiegel a. a. O. Note 1).
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24 I. Abhandlung: Fr. M filler.

who causes discomfort in the affairs of those who (are) secluded

and departed' — ,And the twentieth, who brings no trouble on

the affairs of the departed and secluded/ Die Sanskrit-Ueber-

setzung lautet: 8aptauMatitamd-6a ja* tasmdd jad w8dita wigatd

kl-6id asattusfi kurute — wUatitama- 6a jab kenatid tvibhaktiice-

citebhiaS 1 6intd na wahati. — Der Pahlawi-Text lautet: Ci*»
***

trf <rVi » *$ no if Ci?4^ — ww -wiomr too^i j*Vi * (rf no if

fOiy* *A <ny). Darnach muss ubersetzt werden: ,Der wegen einer

Sache, die vergangen und weg ist (bereits der Vergessenheit

anheimgefallen ist) sich gr£mt — sich nicht gr&mt/

Mlnoig %rat XXXVII, 1.

mardumdn 6and rdh u wahdna i kerba o icdheH weS rasend?

— Der Pahlawi-Text: ny\ ion?) =*» )0^ * W)> *o*' ji<ljio rvvror

»»»s^o. — Die Sanskrit -Uebersetzung: manusjdh katibhir mdr-

gdir hetubhi§-6a punjasja swargalokam adhikd prajdnti? Darnach

muss der Pazand-Text verbessert werden: mardumdn pa cand

rdh u. s. w.

Mlnoig Xrat XXXIX, 26—27.

26. u wehl pa er-manesn mard we§ 27. u pa mihir ffiiicar

mard i zaddr watar. — West tibersetzt: ,26. And the goodness

in a humble minded man (is) more, 27. and in friendship, a

malicious man who (is) violent, (is) the worse/ Neriosengh's

Uebersetzung lautet: 26. uttamatd-6a winajamanasi manusje pra-

bhdtard 27. maitrVda dwesakrto manusjasja htsakasja nikrstatard.

Neriosengh hatte also: u mihir i -finwar mard vor sich. Wesent-

lich anders lautet der Pahlawi-Text: -f) jm? ^o» > wrC no -tAo-t*

3^3* )*?5 > *y \Y^ ))tf{ )Wt West (S. B. o. E.) ubersetzt dies

folgendermassen: ,26. Goodness is little in the mind of a man
of wrath. 27. As a friend a malicious man who is a fighter

is worse. 4

Mlnoig %rat XLIII, 3 und 5.

u e£ do&ax i dui-gand u tank rastan dun idjad? Der Pah-

lawi-Text • dazu lautet: ho-kx) ifOayii?^ $»»* » yowr » irw f».

1 Es ist wohl vigatawetilebhjaa zu lesen. kena~6il ist offenbar — pa #*>,

iff 110 i
mir ist aDer die Construction unklar.
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West libersetzt S. B. o. E.: ,And bow it is possible ... to es-

cape from hell, the depreciated and dark?' In der Note zu

,depreciated' bemerkt er: ^Reading du8-vahdk. Ner. has misread

the word du$-gand ,evil smelling'. Pahl. yw ist das neupersische

Ljj ,Preis*. Neriosengh ubersetzt: naraka6~6a durgandhinas ta-

mdn\ajd6~chb~ddhU hatha Sakjate? Ich glaube nicht, dass Nerio-

sengh ymw zu yrw verlesen hat, sondern halte eher dafiir,

dass yo, welches wahak gelesen werden muss und dem in-

dischen wasa- ,Geruch, speciell Wohlgeruch' entspricht, im Pah-

lawi ,Geruch' bedeutet. — Darnach diirfte die Gleichung ^-nyror

= duS-gand = durgandhin aufrecht zu halten sein.

Mlnoig xrat XLIV, 9—10.

9. asman aZwar zaml u azer zami %a$a humdnd pa dast-

kdri i ddddr hormezd icHndrd ested 10. u zaml andar asman

edum humdnd 6un zarda midn %d,8a. — Diesem entspricht voll-

kommen die Sanskrit-Uebersetzung: 9. dkd§am upari prthiwjd

adha§-6a prihiiojd an^akatulja hastakdritajd srastuh. swdmino ma~

hdgndnino winirmitam dste 10. prthiwl-cantar dkasa eicd tuljdjathd

golakd madhje 'nolakasja. Der Pahlawi-Text hat: 'eio1 r(*») 9.

r*C (£ y*fi 10- toiffty w*y* *$rr ^*r*b -tr*^ »o yrfr $iyv y-f

}<w r"f »)^ ifOOy yrfr «»!©* i^tewr r(*». Conform dem Pah-

lawi-Texte sollte der Pazand-Text lauten: 9. asman aiwar

zaml %aea humdnd pa dast-kdrl i ddddr hormezd icinard ested

10. u zaml andar midn asman angoSida edum humdnd 6un zarda

midn yaea.

Mlnoig %rat XLVI, 5.

be ka§ an i e~wa£ rudn be~ apared u tavdh be kuned aigin

pa e dared kum zidn e i bunda padaS kard. Neriosengh Uber-

setzt: jadi tajct kewalam dtmdnam apaharati duhkhinct-6a kurute

tadedd gdndti jan majd hdnih sapurndsja kftd. Der Pahlawi-

Text hat: no ifO* ww jy ww i^yapo j^)jr)y i^k* » •»-* -w¥ jy
wj -wo »^y *_jr»-* fts teM^-t) *T. Wie man sieht, entspricht

dem etcd£ des Pazand-Textes im Pahlawi i^kt, das eine ab-

gekiirzte Schreibart fur y»w ist, dem Prototyp des neupersischen

U£> ,unicus'. Dies stimmt mit Neriosengh's kewalam vollkommen

uberein. West (S. B. o. E.) ubersetzt nicht ganz genau: ,But

when he wrings away the soul of a single (individual)'; es
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26 I. Abhandluog: Fr. M filler.

muss vielmehr ubersetzt werden ,doch wenn er diese einzige

Seele wegnimmt'. — Hinter dem Absatz 5 hat der Pahlawi-

Text noch einen Satz, der folgendermassen lautet: no tv -v^ m

»*>} fw •> -t^frw irony i***©*. Dies ubersetzt West durch: ,Be-

cause this is done by him through his own depravity (i?frw)

of wish (i5f^o») and action (iron)).'

Mlnolg xrat XLIX, 7—11.

7. u stdra i dv 6ihara pa avazdiSn i dv 8. u stdra i zaml

cihara pa avazdiSn i zaml 9. u stdra i urwar cihara pa avazaisn

i urwar 10. u stdra i gdspend 6ihara pa avazdisn i gdspend

11. u do u zaml u urwar u gdspend cihara pa avazdi§n i mardu-

mdn dad ested. Diese Stelle hat der Pahlawi-Text in einer

kurzeren Fassung. Sie lautet dort: •> wo^ey no ijV&g^w > tjW*)

*w&) iom yy-»o<L^)cMr * iroey-^o' no ijhtwvr •> 15^***1 y-WL^yr ' ^**

wfiy i^jyKJ )y-«&aK>^C > wu^c no ijV&e^iepr) *yh- Dies uber-

setzt West (S. B. o. E.): ,7. 8. And the star of water germs is

for the increase of the star of plant germs. 9. 10. And the

star of plant germs is for the increase of cattle germs. 11. And
water, fire, plant and cattle germs are created for the increase

of man germs/ Ueber das Verhaltniss der beiden Texte zu

einander vergl. West's Note 2 auf S. 91.

Mln&ig yrat XLIX, 13.

ku dewdn u farjdn u druldn el an dar u wadard war-

dinend. — Der Pahlawi-Text bietetj^ >$ f r^ta ry^o r-KXHJ ir

•>r^ Aw. Die Sanskrit- Uebersetzung lautet: jatd dewd mahd-

rdk§asjo dewjaS-da tern dware$uttdrakBsu~caparibhramajanti. Nerio-

sengh hat offenbar eine andere Fassung des Textes vor sich

gehabt, da er el an dar u wadard nicht durch den Ablativ

sondern durch den Local wiedergibt. Er las wahrscheinlich

:

pa an dar u wadard wardend oder wardind. Wir miissen con-

form dem Pahlawi-Text *yv\, das ich wardlnad und picht war-

dind lese, in unserem Pazand-Texte lesen: el dn dar u wadard

wardined. — West, der ->rA wardind liest, ubersetzt (S. B. o. E.):

,So that the demons and witches and fiends (may) turn from

those gates and passes.'
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Mlndig Xrat XLIX, 20.

u kar a%tar e ka pa albwrz andar aSd pa dast d haptdi-

rang ddred. — Die Sanskrif-Uebersetzung davon lautet: sainod-

ca ra&igand jadi m&rdr madhja djdti hastd haptolrangasja gfh-

ndtu — Beide Texte stimmen hier nicht iiberein; nach der

Sanskrit-Uebersetzung miisste der Pazand-Text lauten: pa dast

an haptdirang dared oder dast i haptdirang dared. x — Der Pah-

lawi-Text bietet: ••Vrc =*» fcjoio teinoo (0 j&)fi» no *$jp?Hy »)y

fOiion ,Jeder Stem, wenn er auf den Alburz gelangt, wendet

gegen den Haptoirang den Rucken/ 2 Offenbar ist die Leseart

pa dast d aus =»» tooia entstanden, derart, dass man wow in jo

«o abtheilte und dann ?»> no las.

Mlndig xrat XLIX, 22.

u avare amar u anayu&mar stdragan i pSdd hend frawas*

i gedjan guft estend. Der Pahlawi-Text lautet: J*C-*&m W yrc
to»/C»y i5for >w* •> Wvo 'fr yxva ' r^y. Hier lese man im Pa-

zand -Texte statt anaxuSmdr: anhuSmdr. Das Wort J*C-*&rr be-

steht aus r und ^C-tjr, welches einem awestischen huShmara

,wohlgez&hlt' entsprechen wtlrde. Von Ww* wurde im Pahlawi

>*i*orr abgeleitet, geradeso wie von w*r = huyta-: tor-W, von

^ff» = humata-: ^Cr-W und von tooV = hwarSta- (huwar&ta-):

ftxArtjr gebildet worden sind.

Mlnmg x^at LII, 7—15.

Hier entsprechen den Verben bahod (zweimal), xdJdned, da-

hed
7
qdhed, bahod, tux$ed, bahdd im Pahlawi-Texte Infinitive, nam-

lich sriiw -tAxxro* (nsrnpo We^o*), iwiho, >neKn/5, n*i*)H3, n**i>«gy,

iwiko (kuned in 13 fehlt itn Pahlawi-Texte), me-'O')?, nnwo. Hinter

dem Absatz 7 findet sich dort noch der Satz : avow r^iro ne»

n^mto -o*cpj n*>rC n>0 f •>. Das Wort rtfw liest West (S. B. o. E.)

Snumahan gratifications', was dem Sinne nach vollkommen passt,

aber lautliche Schwierigkeiten bietet. Nach dem Vorbilde der

Form ^riwr = >y^d^ = awest. %ihnuta~ erwartet man rftror.

Moglich indessen, dass ein Schreibfehler vorliegt und rfaYO zu

1 Richtig wEre dast o haptdirang bared oder dast % haptoirang gtred.

2 Um Dicht meuchlerisch iiberfallen zu warden.
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rfrwr verbessert werden muss. Der Absatz 15 lautet im Pah-

lawi-Texte: -tjKX -vy) ^) iH^rwr =m k>o v* »5?»>H3 rfoiy fr not

>idh) *^ -tjjri »o* ax* -t>j»r jy nxx>oi $*?) *}?v ** ^ter $Cr£

Dem vatari des Pazand-Textes (= Sanskrit aSubham) ent-

spricht im Pahlawi ^ertey, das West (S. B. o. E.) durch ,modi-

fication' iibersetzt; wie ich glaube, dttrfte das Wort unserem

,Gegentheil' entsprechen.

Minoig %rat LII, 18— 19.

18. u pas el an ka ne Jcuned aigin tin gundh ja§ hard

ested el tan i oi edum awaz bahod 19. cun wad an i stapt d-ag

u telh u sa%t aid u da§t edum frdl maled ku har gaja u dis

e i an <jd kaft ested be dubared. Damit stimmt die Sanskrit-

Uebersetzung bis auf das u vor dem Worte dast im Absatze 19,

das dort nicht ausgedriickt ist und wahrscheinlich durch einen

unachtsamen Abschreiber hier angefiigt wurde. Dagegen weicht

der Pahlawi -Text wesentlich davon ab. Er lautet: W i 18.

teiuH) y»ny mte* £i * i»* ( wfay w$ &-> -wii >$ ire* teiwi ^ *$ f

IOMO IMfO* !**)* KOHWO \W*) 10* 5f-T I)* )5?05f* * *$ )f©M MO£^19.

ue>v* j2> foiffiy *e>) y»ro >-* tjS&j w<y/ »)) vz teW Wie man
sieht, entspricht dem aval des Pazand-Textes im Pahlawi-Texte

y*)0>, das West (S. B. 0. E.) eswdrak ,a sweeping' liest. Diese

Lesung ist kaum richtig; das betreffende Pahlawi -Wort kann

nur aiwarak, ewarak gelesen werden. Ich fasse das Wort als

eine abgekiirzte Schreibung fur Y»\ny, welches ich mit dem
neupersischen *^vi& identificire. Das Wort a^U selbst entspricht

dem altindischen wara- ,mal'. Wahrend im Absatz 19 der Pa-

zand-Text lautet: ,Wie jener Wind, welcher mit hurtigem Lauf

und schnell und kraftvoll daherfUhrt und die Ebene so abreibt,

dass er alles Gras und was immer dort geknickt worden, (mit

sich) forttr&gt/ muss der Pahlawi-Text iibersetzt werden: ,Wie

der hurtig eilende Wind, wenn er schnell und kraftvoll daher-

fahrt, die Ebene so abreibt, dass er alles Gras und alles was

an diesem Orte geknickt worden, (mit sich) forttragt' Da dem
dubared des Pazand-Textes im Pahlawi-Texte new* entspricht,

das sonst der Substitut des iranischen bared ist, so ist mit

mehreren Handschriften bared zu lesen und cubared aus dem
Pazand-Lexicon zu streichen.
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Mlnoig yrat LIII.

Im Absatz 4 fehlen die Worte estdd namdZ u statin

kune§n im Pahlawi-Texte. Den Participien futuri passivi ku-

nesn, buesn und warziBn entsprechen im Pahlawi-Infinitive (n?)j,

Absatz 7 lautet im Pazand: u agar pargast andar jazddn

i mainjudn u ge&jan u mardumdn u gdwdn u gospenddn u sagdn

u sag sardagdn u avare dam u dahe.hn i hormezd i qaddZ gundh

e gast ested. Derselbe lautet im Pahlawi: •> wo (0 ?*^o tew

)Wb) $o yrw ryt»*jyy nyyy ro>0*r» Kyi^i Ky?ron >*o?*» wrf
i¥*iJ^rC¥Y0 iokx 0*11 mrr *(rr *. Jenes Wort, welches im Pazand-

Text pargast lautet, erscheint im Pahlawi als ?*Ao wieder, das

man allerdings pargast lesen kann, das aber in Wirklichkeit

nichts anderes als die aJtere Schreibart von ?*>**«) frahest

(awestisch fraesta- = griech. xXeTgtc-) ist. Nach dem Worte
gundh- -e*n hat der Pahlawi -Text noch die zwei Worte o>o»

j*ri*vo = ojdo frodmdndl = neupers. ^jiU^i b. Vergl. West

(S. B. o. R).

Mlnoig %rat LIV, 2.

&-rd ka duS-dgah mard ke§ dfrdJi hawa§ barend farhang

u djrdh i ddndgdn u welidn edum pa a% be§ dared ku hawaS

dmoytan du$war? — Der Pahlawi-Text lautet: -o*
,

5
Joor 5f-T

*»*
(fi

Hi) o* hcj iiw* j^ch&i ry*v * t^w -»r^o *)r* ^cyr <&»& -tsvXjy

i-1-tjr n**^ Qr V* ten-o^o. Die Sanskrit-Uebersetzung dazu ist:

kimarthd jo dustagndnl manusjo jasja Sisja sdmukha dadati

widjd Hsja-ca jd gr'idnindm uttamdna-ddiwa plqlitd dadhdti jathd

sdmukha Sisjapajitfi mahat kastamf Das im Pazand- und Pah-

lawi-Texte stehende Wort a£- o», das West durch ,through ava-

rice', spater (S. B. o. E.) durch ,through greediness* wiedergibt,

ist bei Neriosengh nicht tibersetzt. Wie mir diinkt, ist es ein

sinnloses Einschiebsel und ist zu streichen. Da Neriosengh nyy

durch piditdm wiedergibt, so hat er entweder My) statt -nyi ge-

lesen oder -nyy im Sinne von -ny) gefasst, wie ja auch umgekehrt

•HT) im Sinne von -»ci vorkommt (vgl. Wiener Zeitschrift f. Kunde

des Sforgenlandes II, 41). Die Phrase pa bes ddred bedeutet

einfach ,er halt es fur eine Plage'.

Digitized by VjOOQIC



30 I. Abhandhrog: Fr. Mfiller.

Mindlg %rat LV, 4—5.

4. e-rd 6i oi i anavazdr mard har gdh e£ avazdrmanddn

bim 5. kum agar in pa yunar u avazdr i yai nest airoztnend

wa§ el dn bahar pes' i wehdn u hamajdrdn Sarmgini avar rased.

Die Sanskrit - Uebersetzung lautet: 4. iti hetor jatd 'sja jo 'sik-

§itdjudh6 manusjah, sarwawdrd §iksitdjud&bhjd bhajam 5. jan ma
kathddid gund 8astrakdu8alja-6a jad asja ndstj awalokajanti tasja

tatah. purata uttamdna sarwesd-6a sahdjind laggopari prdpndti.

West ubersetzt diese Stelle: ,4. Because the fear of him, who
(is) an unarmed man (is), (at) all times, from the armed, 5. lest

these by the skill and arms which they show in me that they

are not his, and on that account, shame comes upon him be-

fore the good and associates/ 1 Dazu bemerkt er: The construc-

tion of this sentence is hardly intelligible in the original text.

Die ganze Schwierigkeit schwindet, wenn man kum agar am
Anfange des funften Absatzes in ku magar verbessert. Der

Pahlawi-Text ist abgektirzt und bietet keine Hilfe.

Mlnolg yrat LVI, 4.

In kohihd i pa gBhdn hast i wad anasayfidr u avd£ ddstdr.

Dies ubersetzt Neriosengh durch: ete parwatd je prthiwjdm asti

jad wdjor adarhajitdras (adrdhajitdras) td#ajitdra§-6a. — West
Ubersetzt: ,It is these mountains which are in the world, which

(are) the moderators and restrainers of the wind/ — Die bar-

barischen Formen adarhajitdras, adrdhajitdras haben aber kaum
die Bedeutung ,moderator, softener, mitigatory welche West

im Glossar unter anasaytdr ihnen zuschreibt, sondern diirften

so viel wie ,nicht fest machend, nicht ruhen lassend' bedeuten.

Der Pahlawi-Text hat: te*j >»$y*r n&y * no* K>oJ «o •> -kxjoi} fr

^•sr-XMb *»A *. — Dem entsprechend sollte der Pazand-Text

lauten: In kohihd i pa gehdn hast i wad ange%tdr 2 u hast i avd£

1 S. B. o. E.: ,4. For this reason, because he who is an ill talented man
is (at all) times (in) fear, of the talented, 5. lest ,they should trouble

(ae rangend fiir airoztnend) us by (their) skill and talent, and, owing

to that circumstance, shame (may) come upon (us) before the good and

(our) opponents.*

2 So muss man mit Noideke (Gtftt. gel. Anz. 1882, S. 975) lesen, ein Sinn,

der auch in den Worten Neriosengh's liegen diirfte.
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ddlidr: ,Und von den Bergen, welche auf dieser Welt sind,

gibt es einige, welche Wind-Erreger und einige, welche Zu-

rtlckhalter (desselben sind).'

Mindlg %rat LVII, 9.

u man % a§odn pa boytan ei dd£ax o wahSSt gard&mdn

niro u pdndi i %ard rd awirtar rasend. — Hier bietet der Pah-

lawi-Text Folgendes: =»i » )»*£) wor it * nrc£j) w jrftny •> jfjvi

Ju«$o VW -A »A» > -tjyrai )v-»i Ks?ta ue>o*). Gemass dem Pah-

lawi-Texte sollte es im Pazand-Texte lauten: pa bo%tan el do-

iax u madan i o waheit u gard&mdn. Neriosengh hat: dtmdnaS-

6a je mvJctdtmand saHuddhjd narakdd gardthmdne swargS balena

raksajd-ca buddher adhikatard prdpnuwanti.

Minoig %rat LVII, 11.

u dUm i marduman u stordn u gdtcdn u gdspenddn u avare

6a har dam u daheHn i h&rmezd qadde ddStan Sdjastan i andar

aikum i ka el gursnal u HSnai be n& mirend u peda kardan

jeian qarein andar a§Jcum u ba%$a§n u paldmeln i anddmdn

meh aoli u zdr i %ard rd awirtar Mind kardan. — Der Pah-

lawi-Text lautet: p* »)$ ewrot roiepp Kyn^i A**i wtror * Cw
2) ^aywi -t^»*V ( *Vy Ciycx (o •> n**-Kx>i(i) nvwo m*r *(rr J iikxji

v^rV r$*r * ro(*-$Q) >«ony*i ty-ny (£ wV w*S )w$ yqew j ik©-(? »*

*KX)W) ^rW "& w» •> V no •> -ibar t*C'. — Wie man sieht,

entspricht dem Sdjastan des Pazand-Textes im Pahlawi-Text

Mf*KX)i, das gewiss nUdstan = neupers. ^^x^Uio gelesen wer-

den muss. Im Pahlawi steht vor meh adli noch das Wort

*A»rV, das West (S. B. o. E.) ddrdnganh liest und durch ,du-

rability' tibersetzt. Wahrscheinlich halt er dieses Wort mit

neupers. ^^ fur verwandt. Ich lese -tA>rV anders, namlich

dur-angarih und betrachte es als eine abgekiirzte Schreibung

von dur-angarih, dessen zweiter Theil mit dem neupers. ^bot
identisch ist. Die Bedeutung dtirfte ,lange Vorausberechnung'

sein. — Uebrigens sollte gemass dem Pahlawi-Texte die ganze

Phrase im Pazand lauten: dur-angdrl u meh adll i pa zdr i

lard rdi. West (S. B. o. E.) iibersetzt die ganze Stelle folgen-

dermassen: ,And the maintenance of the seeds of men and

beasts (of burden), oxen and sheep, and also every other crea-
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ture and creation of Auharmazd, the lord, and seating (of them)

in the womb, and making manifest what is their food in the

womb, so that they shall not die from hunger and thirst, and

the allotment and maturing of the limbs are effected more fully

by means of the durability and great potency which are in

the force of wisdom/ Diese Uebersetzung setzt die Tilgung

des ) von 11*15 y»tee» voraus, welche nach unserer Ansicht vor-

genommen werden muss. — Der Pazand-Text sollte dem Pah-

lawi-Text conform lauten : u ka e£ gursnai u tiSnai be ne mirend

pe~dd kardan jeSdn qarehi u. s. w.

Mlndlg %rat LVII, 14.

u avar i dvgina dv el zreh stadan u pa andamde ralnidan

u paemdnihd sriSk sri§k zaml weytan u. 8. w. Dies ubersetzt

Neriosengh: meghasja-da kdcaratndkfteh, samudrdt pajograhanam

dkdle-ca praddrand pramdnatajd - da kandib kandih pxthiwjd

prak§epanam u. s. w. Das ubersetzt West: ,And the watery

cloud's seizing water from the sea, and advancing in the atmo-

sphere, and gradually dripping, drop by drop, to the earth.'

Das Wort dvgina bedeutet nicht ,watery' (vgl. auch das Glossar

p. 35), sondern kddaratndkrti- ,von der Form eines Glas-Kry-

stalls, krystallhell, glashell'. Es ist das neupers. *-U5o\, armen.

uiuputy. Im Pahlawi-Texte lautet die Stelle folgendermassen

:

Y&&M -»ooyrC*0) mjoio-^ mY*r »»o» i»w*r m*^ f •*&£ ijrK * ^o»i

nr1Di y4 I, y&&; Dies Ubersetzt West (S. B. o. E.): ,The

watery looking cloud's seizing water from the sea, and ad-

vancing in the atmosphere, and gradually breaking away, drop

by drop, to the earth/ Er liest i^rrC als md-wenak fur majd-

wenak ,den Anblick von Wasser gewahrend'. Ich halte diese

Lesung nicht flir richtig. Da man kaum annehmen kann, dass

Neriosengh die Form verlesen und etwa md-ginak durch dvgina

umschrieben hat, so bleibt nichts anderes tibrig als anzunehmen,

dass die in )yr( steckende Form dem Sinn nach dem Sans-

krit, kddaratndkfti- entsprechen mlisse. Ich mftchte daher die

in Frage stehende Pahlawi-Form indnlnak lesen und das armen.

iHuuLusli dazu stellen. Zu we%tan, mtoi, praksepanam bemerkt

West: ,Pahl. wikhtan is more probably connected with Pers.

kikhtan ,to break', than with Pers. plkhtan ,to sift'. Diese Be-

merkung ist mir vollkommen unverst&ndlich. Wahrscheinlich
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meint West mit kilchtan ^u^, ^^^u^. Dass i!5?-«b» mit

{̂
^ zusammenbange, daran hat wohl Niemand gedacht. Da-

gegen ist es, wenn man we%tan liest, mit dem neupers.
i^rx£**

identisch. Doch glaube ich, dass ))?-r» durch Verkiirzung des

anlautenden * zu i aus mr-tr entstanden ist und rfytan gelesen

werden muss.

Mindig %rat LVII, 15—16.

Dem gatcein 6a§e§n i ge&jdn entspricht im Pahlawi-Text

noirC -» iPOaeuKyn ,the sayings and teaching of the spirits'. Fur

pahalim avazar hat der Pahlawi-Text ^c Ci5?CvKy0. Das letzte

Wort des Absatzes 15 **-«&^ liest West girl -hast ,are appre-

hended'; 1 ich kann diese Auffassung nicht theilen, sondern

sehe darin die Umschreibung des gewOhnlichen wfiy *»}. Dem
koSaSni'da u kdi'izdr i avd anerdn entspricht im Pahlawi -Texte

Ayr fib r*u> -» *tyy yrowy-

Mining %rat LVII, 18.

Nach dem am Schlusse des Absatzes stehenden Sdind hat

der Pahlawi-Text noch das Wort 11*15, das bei Neriosengh fehlt

und welches, wenn man das vor burdan stehende hawaS tilgt,

welches Neriosengh ebenfalls nicht iibersetzt, vollkommen tiber-

fliissig ist.

Mtn(Ttg Xrat LVII, 19—20.

Die beiden Worte wandandi in 19 und wanddd in 20 fehlen

im Pahlawi -Texte. In Neriosengh's Sanskrit- Uebersetzung er-

scheinen sie durch labhante und alabhanta wiedergegeben.

Mining x™t LVII, 21.

u gim u frediin u kahos u avare etidn qaddedn ke e& jaz~

dan warz u tudngari we$ wanddd u ne madan i eidn 6 wah%H

u pa 6a dn i lea andar qe$ qadde anspds bud hend ham haiva$

maddrl i %ard rd. Dem entspricht im Pahlawi-Text Folgendes

:

ikk^ wry** -iby?i iAt foe f )f ywir ho^i yro -01*51 nittyoi »»

J & e^ien ifO »i ro^i -» d*C A ^iw -tttay) iro f w*r yrw )o»m*

1 Ueber diese Passiv - Form vgl. man West, Glossary and Index of the

Pahlavi texte of the book of Arda-Viraf, p. 347 ff. (§. 26.)

SitzongsW. d. phil.-hut. CI. CXXV. Bd. 1. Abh. 3
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m) ?)* j> *£»<?$ ^r fy >fr riiro -o*cpr mw ^dcji |0 <rF. — West
(S. B. o. E.) tibersetzt: ,And (as to) Jim, FrSdun, Kai-tJs and

those other rulers, who obtained splendour and mightiness from

the sacred beings — just as the participation of Viltasp and

other rulers in the religion occured — and their not attaining

to the religion, and also as to the (times) when they have be-

come ungrateful unto their own lord, (it was) on account of the

little coming of wisdom unto them/

Ich muss gestehen, dass mir die Leseart des Pazand-

Textes ne viadan i elan o wakes't besser zu sein scheint als

jene des Pahlawi-Textes iro =»» ro^i •» ))?( »>, da fur den im

Absatze 19 aufgestellten Satz Beispiele aus der Geschichte, re-

spective der Sage angeflihrt werden. Das u vor ne madan, )»*£ »>

ist mir unverst&ndlich und ich schlage vor, es zu tilgen. Man
muss nach meiner Ansicht folgendermassen (etwas freier) ttber-

setzen: ,Dass D2im, Fredun und Kaos und andere jener Herrscher,

welche (obschon sie der Zeit des Heidenthums angehtfrten) von

den Jazatas mit Glanz und Macht ausgestattet worden waren

gleich WiStasp und den anderen Herrschern, welchen (man

lese statt iro ( = irO mf) das Gllick des wahren Glaubens zu

Theil ward, nicht in's Paradies kamen, daran tr&gt Schuld

neben dem, dass sie gegen ihren Herrn undankbar geworden

waren, der Umstand, dass ihnen wenig Weisheit zu Theil ge-

worden war.'

Mlnoig %rat LVTI, 23.

u pedd ku di ke pa ylm nek u baresn nek aiyi§ spas el

yard ddretin. Hier bietet der Pahlawi-Text: (if) ( =»» ** yieoi

iwip-tj ?** i -o^ep -xw }p ircni 5P py >)0. Dem bareSn des Pazand-

Textes entspricht im Pahlawi-Texte ro\. Dieses kann unmoglich

aus y£) verschrieben sein, da es weiter unten in derselben Ge-

stalt wiederkehrt. Da das * mit dem folgenden -tj mittelst einer

Schlinge verbunden ist, so kann ny) leicht eine Abktirzung

von «5v» sein.

Mlnolg %rat LVII, 24—25.

24. . . agar e$ In din i well i mazdajasndn ava2 estae aigit

hazdr sal qaddi i ge~hdn dahom 25. 6un o wadagan dahetcad da-

hdk dad. Der Pahlawi-Text hat: *>*h& ' irO (r 4 W 24. . . .
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wroKX) rjTi iK>ft Gmj -W* «v»*r )*w tr ?ro*ftffty **r* ir^-^C

rpH) yoe. Dies kann nur tibersetzt werden: ,Wenn Du von

diesem guten Glauben der Mazda -Verehrer zurttcktrittst, dann

gebe ich Dir auf tausend Jahre die Herrschaft der Welt, wie

dem Wadagan der Herrscher Dahak gab/ Diesen Sinn kann

aber, wie man weiss, die Stelle nicht haben, sondern vielmehr

den Sinn: ,Wie ich dem Nachkommen Wadagan's, dem Herr-

scher Dahak gegeben habe/ Es fehlt die Bezeichnung des Sub-

jects des Satzes. Wie ich glaube, stand urspriinglich KiKjg

. . . tmioo im Texte und wurde das abgetrennte K im Hinblick

auf Vendidad XIX, 23 (vgl. Wiener Zeitschrift fiir die Kunde

des Morgenlandes III, S. 26) von einem Copisten in r}*> um-

ge&ndert.

Minoig yrat LVII, 26.

zara&uH pur-yardi rd %im u bare§n i frdrun rd pa an

wiawanl i gizasta gand i daruand i freftanl widwdn ne bud.

Diese Stelle lautet im Pahlawi - Texte : yy m* -w^Ae) tcx>*»*^

?iw *» r©°n 5*0^0 J)Y*. Der Text hat also hinter frdrun rd noch

die Worte ne njoyfild u ne r^o )? und vor mdwdn ne bud die

Partikel u.

Minoig %rat LVII, 28.

Skanom u wdnom u nazdr kunom kcilbud i Sumd dewdn u dru-

idn u gddudn ufarjdn pa hum u baresum u din i rdst i weh ddddr

hormezd men 6d§ld. — Der Pahlawi -Text dazu lautet: CiY)*

Cr no ry^0» r)i*-*ei retta ikx*oo C^ •» )*eP*j Cw >»***) w Crjn

ifcHa<\ * »i *(rr ****& f ^o-X) J **-** * ffOt CkA). Das dem w#-

noro entsprechende (r$Y) liest West (S. B. 0. E.) dukdnam ,1

cause to run', womit er wohl neupersisch ^ilio von ^js^Sl&y,

dem Causativum von <^>j^o meint, eine Lesung und Erkl&rung,

die mir bedenklich scheint. Ich glaube, dass iryt eine abgekiirzte

Schreibung von Qyryt ist und das semitische H33, dessen Bedeu-

tung mit wdnom sich deckt, reflectirt. Das dem nazdr ent-

sprechende **»**?} liest West (a. a. O.) niguisdr ,downcast' =
neupers. ^U* yL> (s. Vullers, Lex. p£rs.-lat. II, 1345), das mog-

licher Weise wirklich aus j»*)Y) verschrieben sein kann. Der
3*
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Schluss sollte conform dem Pahlawi -Texte lauten: pa hum ba-

resum u din i rctst i weh ei dddar kdrmezd 6 men cdhld.

Mlnoig %rat LVIII.

Im Pahlawi -Texte fehlen im Absatz 3 die Worte i agu-

ndk und im Absatz 7 steht statt darjos i agundh i ddnd: dar-

jo§ i agundh u ddnd.

Mlnoig %rat LIX, 7.

Dem dsudl des Pazand -Textes stellt der Pahlawi -Text

tJjWO gegeniiber. West (S. B. o. E.) liest sudakih ,trafficking'

oder ,U8uriousne8s'. Abgesehen davon, dass -tJj^K) = neupers.

^J>y*>, nicht von i?K>, sondern von ij^rO = neupers. *>y* von

^j>y**i abgeleitet werden muss, was keinen richtigen Sinn er-

gibt, passen auch trafficking, usuriousness' nicht in den Zu-

sammenhang. Es ist daher anzunehmen, dass -tj^ro durch einen

Schreibfehler ftir -tj^rO* = neupers.
(
jZ>y**\ steht, eine Leseart,

die Neriosengh vor sich gehabt hat, da er dieses Wort durch

alo8atd wiedergibt.

Mlnoig xrat LIX, 8.

Den Worten and wax§a§nimandi u icehi entspricht im Pah-

lawi-Text: -kxw -^r^^ooNO* r. West (S. B. o. E.) liest anawo%-

Sdgdwandlh ,unmercifulness' und da%§ih ,ostentation'. Mir scheint

die Lesung beider Worte nicht sicher zu stehen, obschon ich

gegenwartig daftir nichts Besseres zu bieten vermag.

Mlnoig xra t LIX, 10.

Das letzte Wort des Satzes dus-dvdzi lautet im Pahlawi-

Texte -tjeyKX-W — dabei hat der Schreiber ursprunglich hinter

ttf noch -*o<y<y geschrieben, dasselbe jedoch durchstrichen und da-

ftir -ts&ny gesetzt. Dadurch wird die Richtigkeit der Bemerkung

Haugs im Pahlawi -Pazand Glossary p. 49 unter wcr bestatigt,

dass o'Hjr mit cc nicht identisch ist. Haug meint, &ny sei aus

einem alteren adiwdc hervorgegangen.

Mlnoig %rat LX, 4—5.

4. mardum Ices wP,8 ast kdr avd wehdn teas nam pa ^t^mTfo

u icehl barend mard pa wehl an dindtar, 5. u kes tees ast kdr
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avd teatardn toaS ndm pa dusrubi u watarl barend ward pa

watart an dSndtar. Der Pahlawi-Text hat: 5?*Mbi wf G^C 4.

£ -d^chd no jy >w" -trwo) -tj)^r no pi -tjey rw* (^ ^»
(V^*i) ^b)^r no p) -w HJ

o-tj f?v >*y **-*>> -wf J-*» 5. Vyw*
Vy**** J-^^ieJ* no »i)p *)^». Wie man sieht, las der Schreiber

des Pazand-Textes statt ?*moi = neupers. cx«-*io ,sessio, soda-

litas': **«Kyi, das er in *** *<yi trennte. — Der Pahlawi-Text

hat wehan und wataran gegeniiber dem Pazand-Text umgestellt.

Der Pahlawi-Text hat wohl das Richtige und die Umstellung

dieser beiden Worte ist auf Rechnung des Schreibers des Pa-

zand-Textes, der die Stelle nicht richtig verstand, zu setzen.

Doch hat auch West (S. B. o. E.) die Stelle nicht richtig ver-

standen. Er ubersetzt: ,0f mankind which are more conver-

sant with good and evil? — The spirit of wisdom answered

thus: of mankind (he) whose sejourn and business are with the

bad, and they provide him a name for good repute and good-

ness, is the man more conversant with the good. And he whose

sejourn and business are with the good, and they provide him

a name for disrepute, is the man more conversant with the

evil/ "West hat die Bedeutung von a§nd (neupers. U-&\) j****

ganz missverstanden. — Das Wort bedeutet nicht ,conversant

with' sondern soviel wie ,bekannt'; es ist der Qegensatz zu d3 l^o.

Neriosengh hat das Wort ganz richtig durch prakafa wieder-

gegeben. Man hat also zu ubersetzen: ,Ein Mann, der in Ge-

selkchaft und Gesch&ft mit Schlechten lebt und dessen Namen
sie in Ruhm und Trefflichkeit (hoch)halten, dieser Mann wird

durch diese Trefflichkeit am meisten bekannt, und derjenige,

der in Gesellschaft und Gesch&ft mit Guten lebt und dessen Namen
sie in Schande und Schlechtigkeit in Umlauf setzen, der Mann
wird durch diese Schlechtigkeit am meisten bekannt/ Dies kann

nur den Sinn haben, dass das Lob der Schlechten und der Tadel

der Guten auf den Menschen den grflssten Eindruck machen.

Mit dieser Auffassung stimmen die Abs&tze 6—14 allerdings nicht

recht tiberein, w&hrend nach der Auffassung des Pazand-Textes

eine gewisse Harmonie des Gedankenganges stattfindet.

Minoig yrat LX, 7—10.

Nach der Fassung des Pahlawi-Textes sollte der Pazand-

Text lauten: 7. Jcu ke avd wehdn paewanded wehl 8. u ke avd
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wataran paetvanded watafi avd be dvared 9. edum cun wad i

ka o ganddi patkowed gandal 10. u ka 6 hu-bdi patkowed hu-

boL In dem letzten Satze ist nicht die Copula zu erg&nzen,

wie es West (S. B. o. E.) thut, der tibersetzt: ,9. just like the

wind which, when it impinges on stench, is stench, 10. and when

it impinges on parfume, is parfume', sondern es ist aus 8. avd

be dvared herbeizuziehen.

Mlnoig %rat LX, 11— 14.

Im Absatz 11 hat der Schreiber des Pahlawi-Textes das

Wort ddnestan zu schreiben vergessen. Absatz 12 und 13

lauten dort: 12. ku ke kdr avd wehdn tvehi padlred 13. u ke

kdr avd wataran watari. — Obwohl zuerst der Pazand- als

auch der Pahlawi-Text Ubereinstimmend ke kdr haben, scheint

hier ein alter Fehler fur keh kdr vorzuliegen. Der Absatz 14

lautet im Pahlawi-Text: iwrO-t) w&r no? *)} ^H> ,und zu-

letzt mfjgen beide einer Prufung unterzogen werden'. Der Pah-

lawi-Text hat statt an£dme$n des Pazand - Textes iw&r =
neupers.

i
y^Ujl. — uzmdiSn (von u8-\-md) diirfte die Sltere

Form sein, aus welcher sich die neuere azmdih entwickelt hat.

— West (S. B. o. E.) tibersetzt: ,but ever then, both are to

be considered as an experiment/

Mlnoig %rat LXI.

Im Absatze 7 hat hinter hu~6ihar Q-vor) der Pahlawi-

Text noch das Wort n^-tjfi, welches West (S. B. o. E.) namag-

dkun liest und ,replete with animation' tibersetzt. — Ich bin

nicht im Stande mir dafur die passende Etymologie zurecht

zu legen. — Da die geistigen Vorztige bereits in den voran-

gehenden Worten geschildert sind und in ^a^r ein ktfrper-

licher Vorzug enthalten ist, so bin ich geneigt, anzunehmen

dass n^-tjC aus nj-of im Sinne des sanskritischen nitambawati,

6dru-pina-nitambinl = xaXXixu^oc verschrieben ist. Neriosengh

nahm offenbar an diesem allzusinnlichen Epitheton einer Frau

Anstoss und liess dasselbe weg. Im Absatz 10 hat der Pahlawi-

Text statt aids: *iy* = awestisch aurwant ^riegsross*. Das

Substitut fiir gandum im Absatze 11 lautet im Pahlawi-Text
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**, das ag zu sprechen ist. Der Ursprung dieses Wortes ist

ganz unbekannt. 1

Mindig %rat LXII.

Auffallend ist die Schreibung des Namens Sam als (*v* im

Pahlawi-Texte, da doch das Vorbild dafur im Awesta sdma-

lautet. — W&hrend es im Absatze 20 heisst der, Kflrper Sam's

ruhe pa dast i pu§t-gu$taspdn nazdlk o Jcoh i damdwand steht

im Pahlawi-Texte: -»ir-f
J »0i^ =») yy$y -e^roo^o •» »*-t) no. Den

Grund zu dieser Veranderung des Pahlawi-Textes durch Nerio-

sengh siehe bei West S. B. o. E. XXIV, 110, Note 4. — Wahrend
in den Abs&tzen 8 und 31 das Aequivalent fur ested in dem
Pahlawi-Texte gar nicht ausgedriickt erscheint, tritt in Absatz 4

fur ested: WYyyb auf. Das Verbum ii^f)^ ist vom chald. KS3#,

syr. 1^ *> ,eine Leiche, ein Verstorbener' abzuleiten. — Gegen-

tiber har 6i wehtar u wazlntar im Absatze 16 des Pazand-

Textes hat der Pahlawi-Text: Vireijio) VWu^*)}. Im Pazand

ist wazin = neup. sjoj£, dagegen im Pahlawi »r(»Lv= ^Ji^.
Die Construction ist wie in XXVIII: he pa nlrotarl — spihir

pa mrotar. — Im Absatze 21 ist die Form drunend wohl eine

Erfindung des Schreibers des Pazand-Textes, der Ji»y-» vor sich

s&h. Es ist conform dem neupers. &>}j>, ^}
> = drawend zu

Bchreiben. — Das Pahlawi-Aequivalent desselben n^iv->ey lese ich

azbaranntann (vgl. jw^C ,empfangen' mekabbelanntann = bapa,

iwr-*C, ,verkaufen', mezabbenantann = pio) und leite es von

IMC im Sinne von ,einheimsen, ernten' ab. Mit h^iy-'o' ist n^v«>«

,sammeln' (von Friichten, Blumen u. dgl. gebraucht) zusammen-

zustellen, das cadronatan gelesen wird (Hoshangji-Haug, Pah-

lavi-Pazand Glossary, S. 100), aber gewias zabaranntann zu

lesen ist. — Dem murd des Pazand-Textes entspricht im

Pahlawi -»r, das wohl drwdi zu lesen und mit dem awestischen

dru-, altsl. drevo, got. triu, griech. 8po$ zu identificiren ist. —
Der Unterschied zwischen -»ir und w*^ = neup. c^a.j> diirfte

wohl der sein, dass das erstere einen Waldbaum, das letztere

einen Gartenbaum (vgl. das armen. ^p-fuu, ,Garten') bedeutet.

— Das im Absatz 22 erw&hnte Gew£chs, welches der Ebene

1 1st j* nicht als ein alter aus der Verschreibung von )y — neupers. ^.
entstandener Fehler zu betrachten?
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die goldgelbe Farbe verleibt, bezeichnet der Pazand-Text als

dramna. — West setzt es gleicb neupers. dJ^^> ,wormwood, a

plant with yellow flowers of the genus „ Artemisia" = sanskr.

damanaka „ Artemisia indica".' — Es ist diejenige Pflanze,

welche den Zittwersamen oder Wurmsamen liefert. — Im
Pahlawi-Text steht }-(P*, das in dem daraus entlehnten syrischen

^^*'? sich wiederfindet. 1 — Am Anfange des Absatzes 35 hat

statt u des Pazand-Textes der Pahlawi-Text: *& i£ und im

Absatze 36 in dem Satze u an amar %arwastar be ne avasi-

hend statt des u: **. — Im Absatze 40 lauten die Worte: u

6anmro8 muru pa hame an nazdikl ni&lned, im Pahlawi-Texte:

Mlnoig %rat LXII, 41—42.

41. wa§ kdr in ku an dum i (slnamru) el darayt i harwisp

tuyma i gad~be§ qasdned oi dined u and ku tiiiar av staned

frlned 42. ku andd tistar av avd an harwistin &um staned u

avd waran pa gehdn weired, Der Pahlawi-Text lautet: -tjo* 41.

wr\ £i terr^cy ior j 15*1**1 * wi f (i^r*) * ft* ^ vt tr *•*}

Ci* irw *$ ($ ^jf *w? >) tj- 42. ter^o w^ »«y j*^* v* ^r»

neA"! poo* no Am j-> ^^ w*)r*r. West (S. B. o. E.) tibersetzt

dies: ,41. And his work is this, that he collects those seeds

which are bitten from the tree of many seeds, which is oppos-

ed to harm and he scatters (them) there where Tishtar seizes

the water; 42. so that, while Tishtar shall seize the water (to-

gether) with those seeds of all kinds, he shall rain (them)

on the world with the rain.' — qasdned = &r*r ist von

^joLu***, qj^ua. abzuleiten. Das dem frlned des Pazand ent-

sprechende ter'a liest West parganded, die Handschrift bietet

aber parganded = >jJS^ >*>*&& ^an kann WO auch pan-

ned lesen, das ein Causativum von O'-Hr-
w&re - Nach unserer

Meinung ist nach &um i = * Ci* das Wort slnamru — »Yf»r*

ausgefallen, da qasdned — xor*r nicht ein Participum perfecti,

1 Spiegel (Grammatik der Parsisprache, S. 171) tibersetzt die Stelle: ,Dort

sind viele goldene Fttchse'. Offenbar ist er durch Neriosengh's tannin

suwarnawarnah prahiro damanakah getauscht worden, indem er datna-

nakaT} fUr den im Pantsatantra vorkommenden allgemein bekannteu

Namen des Schakals (arab. A**o) fasste.
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sondern nur ein Pr&sens sein kann. Conform dem Pahlawi-Texte,

welcher die Verbalformen )&)Y*r und »(©"*» bietet, sollte im Pa-

zand-Texte standd und wdrdd stehen.

Mlnolg %rat LX1II.

Dieses ganze Capitel erscheint im Pahlawi-Texte in be-

deutend kurzerer Fassung. Dasselbe lautet: ^)y( =>) y»w xo»))&

*> '-) no yer »o* -yjo' *->ew t>C )0») *i) f fr
1
(ihp4Mj»o') n^-o* -y>)h

no-©* & Dies wiirde im Pazand den folgenden Text ergeben: pur-

sid dand o mainjd i yard ku kaddm dn kerba i ei kerbagdn meh

u iceh was $i8i-6a qazina pa kdr ne dvdjad. Mainjo i %ard

pdsux kard ku andar jazddn spdsddr budan har has ra nekl

avdjastan In el har kerbagdn meh u weh iva8 heel qazina pa kdr

ne dvdjad. West (S. B. o. E.) liest tyQf anginak, dem er die

Bedeutung ,trouble' beilegt, ))rcr dagegen angeginak, das ,com-

motion' bedeuten soil. Das letztere Wort konnte, da es von

^joj^iot = ^^sivJot kommt, nur ,Antreiber, AntrieV bedeuten.

— Das Wort anginak ist mir vollkommen unbekannt. — Ich

mSchte daher an der Aussprache qazina festhalten und tjrer fur

einen blossen Schreibfehler statt )y&r erkl&ren.

NachtrSge und Verbesserungen.

Zu Mlnolg %rat II, 34.

Die Form *\Q»rV kommt im Pahlawi allerdings statt •'icpkjT

ofter vor, sie dlirfte aber nur auf einer blossen Verwechslung

der beiden Zeichen ro und r beruhen. Oder verhalten sich ••icpHT

und *)o»ro¥ zu einander wie ffnyo und (wo?

Zu Mlnolg %rat II, 37.

Da Arta-Viraf-namak XV, 5 die Strafe jener beschrieben

wird, welche mit einem Schuhe gelaufen sind »*» tio wo){)

1 Ich bemerke, dass diese Schreibweise auch an anderen Stellen wieder-

kehrt. Ware dies nicht der Fall, dann ware ich geoeigt ))**»& flir eineo

Schreibfehler statt ll^r = CrX^>^ zu halten.
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(*i)
1
-**Yiy*)Y yfny, so sieht j^» wie eine sp&tere Correc-

tur aus.

Zu Minoig %rat II, 152—154.

Das Vorbild unserer Stelle (HaBoxt-Nask II, 38) hat zar§-

majehe raoynahe = -Yrx^C *ny$5 * >-*. Wenn nv = \y sein soil,

dann ist es auffallend, warum nicht -xj-xj-xjf, dem Vorbilde ge-

m&ss, im Texte steht.

Zu Minoig %rat VII, 7.

Eine ahnliche auffallende Stelle in Betreff des Wortes

)r^*>$ findet sich in der Glosse zu Ha30y,t-Nask I, 35: vfr

W*vo >$ m j2) *>m$ jOD^ypo* **^ irjt^^T ***^ $o)y o*h fr
lonrps rr*. ,Sieh! ihm sind Slinde und gutes Werk gleich —
dadurch kommt er ins Hamestakan; er betet dann ein A§h§m
wohu — dadurch kommt er in die beste Welt' (das Paradies

= cx*2^>). Hier sollte eigentlich irj^"3^ ho stehen oder ge-

m&ss der Glosse zu 38 yry?**^. Diese Glosse lautet namlich:

•tonw j|») y?^*i &* fomfC^^Mjrjjfo- ** ynxw jo») tt -vi *e*n fr *fr

,Sieh! er hat mehr Siinde als gute Werke (dadurch verfallt

er der Holle) er betet dann als ein der HSlle Verfallener ein

A8h§m wohu — dadurch wird er des Paradieses theilhaftig/ —
Dabei erlaube ich mir einen Uebersetzungsfehler M. Haug's zu

verbessern. Er tibersetzt HaBoxt-Nask II, 25: poo) y %* (fr y (fr

(fr durch: ,1 am thou, I am (that is I am thou thyself)'. Es
muss heissen: ,Sieh mich! — ich bin Du, d. h. ich bin dein

eigenes Selbst'.

Zu Minoig %rat LII, 7—15.

Statt rtfw ist wohl rfvo = awest. yfihnuman- zu lesen.

1 Der Text hat *>*0^)r, was nicht richtig ist.

2 Der Text hat ,MO-^, was unrichtig ist.
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II. Abh. : Me ringer. Beitr. z. Geschichte d. indogermanischen Declination.

n.

Beitrage zur Geschichte der indogermanischen

Declination.

Von

Dr. Rudolf Meringer,
Priratdocent der rergleichenden Sprachwissenschaft an der Wiener Unirersitit.

Johannes Schmidt hat in seinem Buche: ,Die Plural-

bildungen der indogermanischen Neutra' den Nachweis erbracht,

class die Nom. Pluralis gen. neutr. formell collective Singulare sind.

Es ist verlockend, die von Johannes Schmidt betretenen

Pfade weiter zu verfolgen. Einen derartigen Versuch liber

den Singular der einsilbigen Neutra bringen die folgenden

Zeilen.

Die dieses Thema zun&chst berlihrenden Theile des

Schmidt'schen Werkes gipfeln in seinen Ausfiihrungen iiber

die Bildung der indogermanischen Bezeichnungen flir ,Auge',

,Ohr<, ,Herz*. Vgl. S. 106ff. Schmidt hat dabei im Wesentlichen

Dom. und gen. sing, als die bezeichnendsten Casus ins Auge ge-

fasst. Wichtig ist, dass er erkannt hat, dass die alten einsilbigen

neutralen Nominative iiberall das Streben haben, sich zu ver-

grossern. Vgl. S. 117. Eine Anzahl von Elementen (unauf-

gekl&rt nach Herkunft und urspriinglicher Bedeutung) wechseln

dabei mit einander ab. Wir finden i, u, r, a, 8, g, d, t, welche

einzeln oder zu mehreren an den fertigen alten Nominativ

antreten und so Ursache zu Geschlechtsver&nderungen und

Heteroklisien in solcher Ftille bieten, dass diese vorerst kaum
ganz zu liberblicken sind, und dass es auch sehr schwer ist,

altere Zustftnde von jungeren mit einiger Wahrscheinlichkeit

zu sondern. Von grcJsserer Einfbrmigkeit scheint nur die

Bildung der obliquen Casus gewesen zu sein, obwohl es derzeit

noch als unbewiesene Hypothese zu gelten hat, dass diese

vorwiegend sich des Suffixes n- bedienten.

Siteungsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 2. Abh. 1
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2 II. Abbandlnng: Meringer.

Schmidt hat die einsilbigen Neutra proteusartig genannt

und sie verdienen diese Bezeichnung vollauf. Lat. iter itiner,

iteins itineris, griech. dveiQata neben Svccq, SvsiQog (flvaiQog),

SveiQOv; 86qv 6ovq6q neben dovQcctog (ved. drunas) haben viele

grundsprachliche oder doch wenigstens sehr alte Analogien.

Nirgendwo in der idg. Formenwelt, mit alleiniger Ausnahme
der Pronominalflexion , bemerkt man eine solche Ftille von

Erscheinungen , die sich schwer gegen einander abgrenzen

lassen. dveiQCcza l&sst Schmidt S. 375 aus SveiQOg (Hvslqov ntr.

8. 841) und *Svara entstehen. Er erklart wohl SveiQog aus

*dveQ-io-g; es ist aber auch denkbar, dass es neben bvccQ

(== *Svrr?) einen nom. *livu)Q, *8v€q, *8veQ~i gegeben hat.

Vgl. rhrfiaQ, TeKfuoQ, TexfirJQiov.

Die folgende Abhandlung zerftlllt in zwei Theile. Der

erste bespricht eine Anzahl von Fallen ursprUnglich ein-

silbiger Neutra, bei denen mehrere der oben aufgezahlten

Nominativendungen, abwechselnd oder mit einander, erscheinen.

So kommt man vielfach zu einer ganzen Reihe von ,Urformen'

des Nominative, die scheinbar gleich alterthllmlich sind und

oft ohne bemerkbaren Bedeutungsunterschied auftreten. Selbst-

verstandlich fdllt mir nicht ein, zu glauben, dass ein Sprach-

zustand so zahlreiche Nebenformen gehabt haben kann. Der

zweite Theil behandelt mehrere idg. Pr&fixe und stellt die

Hypothese auf, dass einige von ihnen identisch sind mit den

im Nom. sg. der Neutra erscheinenden Suffixen, ein weiterer

Beitrag zur Kenntniss der Proteusnatur der alten einsilbigen

Neutra. Man wird es mir wohl nicht vorwerfen, dass ich hier

zu keinem Abschlusse gelange, bei Dingen, bei deren Beur-

theilung man — nach meiner Ueberzeugung — zumeist von

einem gedeihlichen Anfange noch recht weit entfernt ist. Da-

bei wird der Versuch gemacht, das masc. Nominativ -8 auch

pr&figirt (8-) nachzuweisen.

A. Die einsilbigen Neutra des Indogermanlschen.

Das einfachste Verhaltniss sehen wir in Fallen wie ai.

vdr vdr-i, gen. *vdnia8, ausgeglichen v&ritias, wortiber Schmidt

Kuhn's Zeitschrift XXVI, S. 17 zu vergleichen ist.
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Beitr&ge znr Geschichto der indogermanischen Declination. 3

Das Ai. hat vier Neutra, deren nom. sing, auf i, gen.

auf nas gebildet wird, bei denen also keine Ausgleichung ein-

getreten ist. Merkwtirdig ist, dass die Nominative nirgendwo

mehr ohne das -i nachzuweisen sind. Nur ai. an-dk R. V.

nom. sg. m. = *an-aks weist auf eine t-lose Form hin. Bei

dkshi, dstht, findet sich das i auch in den verwandten Sprachen.

Fttr dddhi ,6aure Milch* weiss ich keine Entsprechung, Brunn-

hofer hat es zu W. dhei ,saugen< gezogen. Man stellt altpreuss.

dadan ,Milch' Voc. 687. 690 dazu. Das ai. sdfethi stelle ich

mit Benfey Griech. Wurzell. I, S. 44 zu Xo%l • daqwg Hes. Vgl.

iax-l-ov ,Lende, Httfte*. Griech. \a%i ist entstanden aus *sk(t)hi
y

mit schw&chster Wurzelgestalt aus den obliquen Casus. Wenn
Thurneysen Kuhn's Zeitschrift XXX, S. 362 Recht hat, dann

setzt Xo%i ein *zghi voraus. Der Grund der Erweichung der

Consonantengruppe ist nicht anzugeben. Vgl. Saussure, M^moire

p. 226.

Dass das griech. &£[ug hieher geh5rt, ist wobl so ziem-

lich sicher. Danielsson hat in seinen eingehenden ,Grammat.

und etymol. Studien' I, S. 51 darauf hingewiesen, dass es ein

Neutrum &€fug gibt (xb $k\iig, &€fua-%Qi(ov). Demnach ist

auch klar, dass difiiOTog nichts Anderes ist als eine Com-

promissbildung von nom. &€fiig und gen. defiirog. Gen. Sepurog

(att. und dor.) setzt einen nom. *&4^ii voraus, wie ^ihrog ein

fiifa (lat. md aus *meli). Diesen alten neutr. nom. *&fyi kann

man jetzt nicht mehr belegen (&8n!-7tle*Tog?), aber er muss

existirt haben. Das g von d^i^iig ist augenscheinlich das von

eb&v-g und von ci-s, nlmi-s, satis gegen sat aus *sati-. Vgl.

dazu G. Meyer, Gr. Gr.'2, S. 294. Neben ed&v vg auch l9v,

Uhbg Horn, durch Dissimilation aus *vdv vg entstanden. 1 Zu
dem 8 vor Allem Schmidt, Neutra 349 ff. Das s von &if.ug

muss dieses adverbiale * sein, weil es das neutr. Geschlecht

des Worte8 nicht ge&ndert hat. Meist zieht es allerdings Ge-

schlechtswechsel nach sich. So ist im ab. von nom. *ddmi~s

aus das Wort fern. t-Stamm geworden (gen. d&mois). Durch

ab. ddmi fern, und ai. dhdman neutr. wird eine Flexion *dhem~i,

1 So schon Osthoff, Perfect 8. 534. Also wird wohl auch lvi$ 6 Jj die

letzte Spur des griech. *Ms ,Sohn' = ai. auntU sein. Ivtg ist das fern,

dazu.

1*
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4 II. Abhandlnng: Meringcr.

gen. *dhemn6s erwiesen. Diese Flexion hat sich im Grie-

chischen in zwei Paradigmata gespaltet, in &i(u-Q und d-e^t-a

aus alt *&etii-(g), * &efia(T)og.

Verwandt damit sind &fjtia 7
\hj[Mov, die aber der Be-

deutung nach fern stehen. Hieher auch $a(id adv.?

Die indogermanische Bezeichnung der Galle. Wie

*^fi-t: *&€[i-v-oq (vgl. dat. &€[i€vai fur *d'€fivai nach loc.

$4lisv), so verhalt sich lat. fel : fellis. Vgl. Schmidt, Neutra

S. 249. Frohde hat, wie mich dunkt, mit Recht fel fellis aus

*feli
%felnis erklart. Dem *feli entspricht genau ai. neutr.

hdri ,gelb'. Lat. *felnis deckt sich ziemlich genau mit ai. gen.

n. *hdrinas, nur dass dieses das i vom nom. Ubernommen hat.

Der w-Stamm liegt auch in ahd. galla, fern. ,Galle' vor, das

schon Pauli, Benennung der Korpertheile bei den Indoger-

manen (Progr. Stettin 1867), S. 18 auf ,gal-ndn', d. h. also

idg. *gholna zurlickgefiihrt hat. Schmidt hat auch auf den

Parallelismus von mel mellis (aus *meli
9

*melnes) und iieXvc

gegen fel fellis und ai. harit hingewiesen. Zum letzteren auch

asl. ilutl. Die schwachste Wurzelgestalt begegnet ausser in

asl. iluti i;av&6g noch in £lu ct fern. %oXr). Das Lit. tvlzis (aus

*zultls) kann ich nicht ftlr echt litauisch halten. o-Ablaut der

Wurzel zeigt xoXrj, alter jfdAog d. %oXtj ist schwerlich seiner

Entstehung nach jtinger als das seiner Ableitung nach dunkle

%6Xo$, worauf auch sein Accent hinzuweisen scheint. Zu x°tf
stellt sich nach Ablaut und Geschlecht ahd. galla, eine Com-

promissbildung aus nom. *ghold, gen. * ghlnes. Die ursprfing-

lichsten Formen waren:

Nom. *ghel,*gheli(ghSl-i-t?)

Gen. *ghl-n-6s

So erklart sich auch das Nebeneinander von i- und n-

Stammen, z. B. ai. bhtiman neutr., bhumi fern. Das weibliche

Geschlecht des letzteren wegen des Nom. bhiim-i-s, der ursprttng-

lich neutral war und so gebildet ist wie ci-s, &i(.itg. Auch
Ul$u)v : axis (Fick I 4

, 370) konnte so zu deuten sein, ich ziehe

aber wegen des mannlichen Geschlechtes beider eine andere

Erklarung vor. Wenn man bedenkt, dass idg. *pdnthoi 1 im

1 Ein sch&nes Beispiel des Nebeneinanders von nom. oi und is bieten

tvtOTtt) und ai. suasti neutr. Wohlbefinden, fem. GOttin des Wohlbefindens.

Nom. *ghold gen. neutr.

* ghl-n-fo.
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Beitr&ge tar Getohiohte der indogermanischea Declination. 5

Arischen wegen des Zusammenfalls mit dem nom. der n-St&mme

Casus nach diesen bildete, wfihrend umgekehrt der a-Stamm

rhkukshds nach Angabe der Grammatiker i-Casus entwickelte, so

wird man wohl geneigt sein, anzunehmen, dass z. B. lat. verves,

lit. verszis ein alter ei-Stamm ist, nom. * verse(i), *vrs~ der im

ai. als vf8hd zusammenfiel mit *rshd (ab. arshan Mann, Mftnn-

chen), idg. *rse, und ukshd ,Ochs', idg. *ukse
t

und daher zum
n-Stamme wurde. Ebenso kann es sich nun mit H^wv : axis

verhalten. Der t-Stamm hat auch noch in asl. osi, lit. aszls

Anhalt (beide fern.). Ftir das Alter des n-Stammes kann aber

wieder Sfi-a^a sprechen, wenn dieses aus *srii-aks-n entstanden

ist. Betreffs * aksdn : * aks-n vgl. ai. gdus : saptd-gu. Bezzen-

berger's Beitr. XVI, 229. Sfia^a hiesse der ,Einachsige', d. h.

der zweir&drige Wagen.

Dem Verh&ltniss von nom. i: gen. n-6s entspricht nom. ?•:

gen. n-es. Vgl. Bloomfield, Amer. Journ. of Philol. XII, 1 ff.

Vgl. idg. *sndvr (ab. gndvare): gen. *8enu-i\6s oder *sneu-

jie's (wegen des n-Stammes ai. sndvan n., wegen der W. ahd.

senw-a, aus *sen[a]wa). Die Wurzelform sneu- in vevgov, dessen r

urspriinglich dem Nom. allein zugehdrte. Aelter ist vielleicht

vevQ-d mit dem neutralen Nominativ-a (vgl. Joh. Schmidt, Neutra

S. 117), also = *meu-r-d. Die antesonantische Satzform zu

*8n6v-r (ab. giidvare) liegt in *snd(u)-r
}
*snd-r-i vor, vgl. ahd.

muor ,Schnur'. Vgl. auch Kluge, Wb. ,Sehne*. Woher stammt

ai. mdyu m. f.? Gab es einen mit i gebildeten nom., also

*mov-i vor Cons., *sn6(u)-y vor Vocal? Oder liegt *sno(u)-yu

za Grunde? Fick I 4
, S. 137. Got. snorjo ,Korb, Flechtwerk*

ist wegen der Bedeutungs&nderung nicht aus nom. *8nor-i-d zu

erklaren, wie xccQd-i-d (neben ai. h^d-i), sondern hat Suffix jo-.

Zu ahd. mum- Schmidt S. 253. Jedoch heg ,Sehnen' = *znves

nach Thurneysen, Kuhn's Zts. XXX, 352. Aus dem German,

finnisch nxwra, Thomsen 158, das so aussieht, als lage ihm ein

germ. *sndr-d (vgl. vsvqtj) zu Grunde; vgl. finnisch hertta =
germ. *%4rta, goth. hairto.

Idg. *sver (*sv6r?) n. ,Sonne', gen. *su-n-fo. Vgl. ai. sudr,

ab. hvare. Der n-Stamm findet sich in der germ. Sippe. Das

Die Zusammenstellung riihrt von Benfey her (Griech. Wurzell. I, S. 25).

Das Beispiel ist namentlich Brugmann vorzuhalten, der noch immer

zweifelt, ob w wirklich in jenen Nom. altem o, oi entspricht.
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O II. Abhandlnng: Meringer.

r&thselhafte nn von ahd. sunna wiederholt sich bei brunna]

idg. *bhrev-r-t: gen. *bhru-n-4s = (pgiaQi ahd. brunna. Noreen,

Utkast S. 120. Kluge, Wb. 8. v. ,Sonne' zieht got. stairno,

ahd. mdno wegen des m&nnl. Geschl. von ahd. as. sunno herbei.

Ich zerlege sunna, brunna in *su-n-v-d, *bru-n-vd
i

d. h. ich

finde drei Suffixe n, u, a. Davon ist nur klar, dass n aus dem
gen. stammt *sunfo] aus diesem muss also ein nom. auf u (etwa

8ver-u?) *sunvh gemacht haben (vgl. ddqv :
* ddQ^jarog), und

von hier kann erst *sunvd ausgegangen sein. Vgl. die Ent-

stehung von *mann- aus gen. *manv£s
}
dat. *manvi, got. kinnus

aus *k6nuzj gen. *kenv£s, *kenn6s
y
woraus nom. *1c6nnuz ,Kinn'.

Die germ. Grundform scheint mir also *sunvd neutr. gewesen

zu sein, worauf vielleicht at sunnin urrinnandin Mc. 4. 6; 16. 2

noch hinweist. Mahlow, Die Iangen Vocale S. 156.

Das ai. hat das r des Nom. verschleppt: suar, gen. suras,

suar (vgl. *demn6s, dwfxavog und *d4ns ,des Hauses'), loc. stiar.

Das masc. suargd ,Himmel' erkl&rt Grassman, Wb. zum R. V
nach Pott, E. F. II, 1. 339 (2. Aufl.) aus *suar-gd, was nicht

einleuchtet. Vielleicht steckt ein Neutrum *suar-g darinnen.

GehSren so lat. cor-n-u und ai. gf-ng-a n. zusammen? Neben

dem mit r gebildeten nom. sg. neutr. weisen einige Spuren auf

einen (masc.?) nom. *sve(n) hin. Fick I 4
, 153.

Ein *p&rg: *petnis hat Schmidt, Neutra S. 174 als Be-

zeichnung des Fltigels in der Ursprache erschlossen. Lat. penna

aus *petna zeigt wieder a an den Stamm der obliquen Casus

getreten, vgl. oben germ *sunvd, genauer germ. * galnd

,Galle<.

In einigen Fallen scheint i und r im nom. sg. neutr. zu

wechseln.

So bei der idg. Bezeichnung des Blutes. Curtius, Grdz. 5

398: hag Jjciq, ai. cisrg, lat. assir, assaratum, lett. asins. Ob tfccQ

wirklich ein -y hatte, wie Brugmann, Grdr. II, S. 560 annimint,

ist nicht auszumachen. Schmidt, Neutra 176 weist auf dsrt

T. S. (neben dsrk R. V.) hin, das er als Analogiebildung erklfirt.

Der gen. wurde mit n- gebildet (A. V. asnds, inst. asnd). Wir
haben also wohl ein altes *&sr oder *es/v7, gen. *asnes anzu-

setzen. Lat. assir, assaratum bieten Schwierigkeiten, die bei

dem Stande der Ueberlieferung dieser Worte sich wohl kaum
losen lassen. Dass es neben dem /- des nom. auch i gegeben
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Beitrage znr Geachich te der indogennanischen Declination. 7

hat, darauf scheint lett. cuius hinzuweisen, das eine Flexion

*asi *as(i)nes zu seiner Voraussetzung hat. Schmidt S. 173.

'

Weiterhin bei der Bezeichnung des Schwertes: ai. asi,

lat. emis, &oq t6. Sieh Schmidt S. 177. Griech. Uoq diirfte ein

*n$-f vorstellen, neben dem asi und ensis ein *iis-i oder *m-i-s

belegen. Vielleicht ist die letztere Form wieder Veranlassung,

dass asi und ensis masc. geworden sind. Homer hat q. 222

aoQag. Die Lange des a in den dreisilbigen Formen ist ohne

etymologische Bedeutung. icoQag (nach Hesych = &<pi]) diirfte

wohl auf einen als masc. empfundenen nom. *&(oq hinweisen

(vgl. Tx^Qj das auch masc. wurde), wobei %qvo-choq ,mit gold-

nem Schwerte' mitgeholfen haben mag.

Der Plural zu dem nom. sing, auf r ist auf or, respective

im Sandhi auf o anzusetzen. Hier sei bemerkt, dass das Griech.

noch eine r-lose Form eines Nominativs auf or hat Es handelt

sich um l%6). Es findet sich:

E. 339. 340 $h f S^qotov alpa &eoco
y

Ixwq, oldg niq re fyeei {landQeaai &eoTolv.

E. 416
?J

§a, y.al &(A(por£Qrj(nv dot l%(o %siq6$ dfidgyw
*

Aus der letzteren Stelle ist auch l%u)Q, l%ti) iiberliefert.

Es scheint also ein Nomen g. masc. vorzuliegen, dessen

Nom. lx<*Q, acc - lx& lautet. Das ist aber ganz unerklarlich, wie

auch G. Meyer, Gr. 2 § 329 eingesteht. Die Sache erklart sich

befriedigend, wenn man annimmt, l%Aq sei Neutrum gewesen.

6. Meyer 2 § 318 war nicht weit von dieser Annahme, wenn

er sagt, dass 1%(oq ,G8tterblut' und xelwq ,Sohn' (Eur. Andr.

1032) eine Sonderstellung einnehmen, und wenn er geneigt ist,

xikoQ fiir ein Neutrum zu nehmen wie neXiaQ. So citirt er

auch § 335 ix<t>Q unter den Neutren. Ich glaube, dass mit der

Annahme neutralen Geschlechtes sich fast alle Schwierigkeiten

lo6en. Der Vers E. 340 muss deshalb nicht geandert werden,

denn Ix&Q mag zur Zeit seiner Abfassung Masc. gewesen sein.

Aber acc. tyc* ist durchaus nicht aus 1%(oq m. herzuleiten, sondern

1 Nach Abschluss der Arbeit erhielt ich durch die Giite Maurice Bloom-

field's seine Abhandlung: On adaptation of suffixes in congeneric classes

of substantives. Amer. Journ. of Philol. XII. Ich trage einige Citate

nach. Zu d#rg vgl. S. 4.
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3 H. Abhandlung: Meringer.

kann nur die r-lose Sandhiform von Ix&Q sein. Ob auf seinen

Accent etwas zu geben ist, weiss ich nicht (jetzt Kretschmer,

Kuhn's Zts. XXXI, 358). Vielleicht ist der Circumflex von

l%5> erst Resultat einer grammatischen Speculation.

Fraglich ist, wie viel auf T&aQ* etidiwg xaxiwg Hes. zu

geben ist. Vgl. UH, l&ti-g. In diesem Falle wtirden r und u
wechseln.

Verschiedene Nominativbildungen auch bei dem Worte

fllr ,Esche'. Fick I 4
, 373. Die Flexion dttrfte gewesen sein

*6si, *osnes. Das erstere (oder *6si-s?) in lit. tfA fern., dazu

asl. jasika, aprss. woasis. Die n-Form in nsl. jasen, jesen, russ.

ja8eni etc. Aus der Mischform gen. *osinos (vgl. ai. vdr-i-nas)

mag das lat. or-n-us fern, entstanden sein, wie Fick will. An. askr,

ahd. ask masc. zeigen ein Plus von einem k = vorgerm. g,

dessen Sitz ich ijn Nom. suche: *ds-i, *0*-</, woraus germ. *osk,

*ask durch Einfluss der obliquen Casus. Warum das Wort
im German. Masc. ist (sonst fern.), sehe ich nicht.

Wenn es mit dem angenommen alten *os-g, *o~z~g seine

Richtigkeit hat, dann ist es ein bemerkenswerther Fall, denn g
tritt sonst nur an den schon irgendwie vermehrten Nominativ

an: Vgl. idg. *&sr-g ,Bhit', *p&r-g ,Fliigel<, *Rfn-g ,Horn',

*suer-g? ,Himmel*.

Lat. adv. satis, sat (aus *sati, vgl. tot, aut etc.) erweist

nicht die Existenz eines i-Stammes *sati~. satis: sat = eti&vg:

eidv. *sat-i-(s) mag der neutrale Nom. eines consonant. *sat-

gewesen sein, ebenso wie *sat-r, satur, das erst sp&ter drei-

geschlechtig geworden sein durfte. Fick I 4
, S. 557. Augen-

scheinlich sat : satis : satur = Idv : l&vg :

r
i$aQ ' Die Construction

est mihi aliquid satis ist so entstanden wie &€fiig ioriv. Zu dem
angenommenen adv. *satur stellt sich b'vaQ ,imTraume', ab. zemar

,auf der Erde'. Johansson, Bezzenberger, Beitr&ge XIX, 163.

Wenn dann von * satur aus ein ganzes Adjectivum dreier

Endungen entstand, so ist der Process derselbe wie bei ,ein

zuwiderer Mensch', Johansson a. a. O. S. 170. Ich h5rte einmal

von einer Ostpreussin : ,mit zuenen Augend Eine alte Beziehung

muss wohl zwischen [.idfag adv. und dem i-Stamm lat. moles

fern, vorhanden sein.

Indogermanisch *do, *dom ^Haus*. Schmidt, Neutra

S. 222. Schulze, Kuhn's Zts. XXVIII, 281. Verf. Zts. f. osterr.
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Beitrige zur Geschichte der indogermaniscben Declination. u

Gymn. 1882, S. 152. Fick I 4
,

454. Brugmann, Grundriss

II, 453. Bartholomae, Kuhn's Zts. XXIX, 496 f. 588.

Neben dem nom. *do, *dom gab es vielleicht eine schon

alte Form *dom-d, dofirj (vgl. russ. doma), mit schwacher Wurzel

und fem. geworden wie dnf}. Ein masc. o-Stamm erscheint in

dofiog d, lit. ndmas, ai. ddma, sowie in verschiedenen Casus-

fonnen des Latein. (domi, domos). Daneben aber ein w-Stamni,

vgl. asl. domu m., lat. gen. domius = *domvis (wie genuis =
yowdg = *genv&), dat. domu, domui, Plural, domus, uum, dat.

abl. domibus aus -ubus. Dazu vielleicht auch ai. ddmunas ,zum

Hause geh5rig'. Dass lat. domus fem. ist, ist schwer zu er-

klaren, aber es scheint zu beweisen, dass *domo- nicht allein

im Urlatein vorhanden gewesen ist, denn ein Geschlechts-

wechsel ist nur von *domu- aus, das in einigen Formen mit

u-St&mmen gen. fem. zusammengefallen sein mag (etwa gen.

dat.), zu begreifen, nicht aber von *domo- aus. Etwas weiter

stent ein nom. *dimdr oder *demr, der dem germ, neutr.

*ftmr-o-m, ahd. zimbar, as. timbar zu Grunde liegt. Nahe daran

stellt sich difMxg ,K8rperbau' aus *demn-8 mit n aus den cas.

obi. und neutralem s. ] Wir kommen also dazu, eine ganze

Reihe von ,Urformen' oder doch wenigstens sehr alten Formen

aufzustellen. Das Schema ist noch complicirter als nach Brug-

mann's und Schmidt's Reconstruction.

Nom. *dd, *ddm; *dom&; *domu\ *dem6r oder *d6my
<

}

Gen. *dens aus dems] daneben * drones.

Dat. *dmai\ daneben *di]inai.

Loc. *dom? *dom (vgl. ab. dam gegen iv-dov] letzteres

hat schon Pott, E. F. II. Bd., 1. Aufl., S. 310 hiehergestellt).

Der n-Stamm kann in den obliquen Casus zu Hause ge-

wesen sein, so dass griech. d&fia dwfiaTog in letzter Linie auf

*do, *dom, gen. *drjin68 zuruckgeht. Wie d&fi-a (= *domn)

um das n der cas. obi. vermehrt wurdc, so auch das eranische

Wort. Ab. nnidna n., Gathad. demdna erkliire ich aus einer

Flexion *domd (vgl. dofirj; fi€ad-6fi7j?)}
gen. *driines, woraus

nom. *dmdn, *dman-a. Ob fiead-dfti] jenes r
t
von dof.it] enthalt

oder Ableitung ist, kann man nicht sagen.

Anders Schmidt S. 340.
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10 II. Abhandlung: Meringer.

Aus lit. ndnias, aber namo-n (Schmidt, S. 41) kann mit

Wahrscheinlichkeit auf altes *d&mas = d6[iog aber *dm6 *nm6
= doiirj

y
-d^rj? geschlossen werden.

Nicht undenkbar scheint, dass altes *6u)fx noch in den
formelhaften Versschlttssen d 715 d&p 'Odvarjog; [i 21 und

251 d<o[A Id'tdao erhalten ist. Vielleicht hat die feste Ver-

bindung auslautendes [i vor dem Uebergang in v bewahrt.

Die indogermanische Bezeichnung des Knochens.
Der alte consonantische Nom. dtirfte im Eranischen kurz vor

unserer Ueberlieferung vorhanden gewesen sein, wenigstens

weisen gen. sing, agtas-ca, plur. ace. agta, gen. agtdm auf ein

consonantisches Thema idg. *osth- hin. Dagegen ging von

dem erweiterten Nom. * agti die Flexion nom. plur. agtayo,

sing. gen. agtois aus; agti-8 (zu erklaren wie Sifii-g) mag auch

der Grund sein, dass das Wort im ab. masc. Geschlecht er-

halten hat. Daneben hat das ab. noch ein agta m. Von agti

trennt Justi agtu m. ganz iiberflussig ab. Er gibt diesem die

Bedeutung ,Korper', verzeichnet aber selbst eine ganze Reihe

von Stellen, an denen agti und agta dasselbe heissen. An der

Identitat der beiden wird also wohl nicht zu zweifeln sein.

Das Lat. stellt sich an Reichthum der Formen dem Ab. an

die Seite. Nom. os mag aus cons. *osth entstanden sein, wie

Osthoff, Perfect 531, Anm. will. Was Ascoli, Sprachwissen-

schaftliche Briefe 69, Anm. liber das ss von ossis sagt, leuchtet

mir nicht ein. Altlat. ossua stellt sich zu ab. agtu; die Belege

bei Georges Lex. der lat. Wortformen s. v. ,os'. Ferner ent-

spricht ossum n. dem ab. agta masc. Dazu hat das Lat.

einen um a vermehrten Nom. in c-osta ,Rippe' erhalten (sieh

unten), mit dem ossa ae (bel. ossarum) zusammenh&ngen kann.

Der Nom. auf -i liegt ausser in ai. dsthi, ab. agtis noch im

asl. k-ostl (sieh unten) vor. Das Griech. hat dareov = da&ej-

o-v. Daneben vielleicht Spuren eines r-Nom. in daxaQiov

,Kn6chelchen^ und Sotqcmov.

Wir finden also:

Nom. *osth, *osthi, *osthu, *osthd, *osthi-s, *osthrf, *o8tho-

Gen. *osthn6s

Die indogermanische Bezeichnung des Salzes.

Schmidt, Ncutra S. 253 hat fur den Nom. die Formen *sal-i

und *sdl-d nachgewiesen. Das d ist im germ. *salt~a n., sowie
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Beitr&ge rnr Geschichte der indogermanischen Declination. 11

in lit. $ald-iti ,suss* festgewachsen. Kluge, Wb. 4 sucht es auch

in lat. sallere ,salzen'. Im Griech. ist &lg masc. in der Be-

deutung ,Salz', fern, in der Bedeutung ,Meer', Schmidt, 8. 225.

1st * hier das neutrale, dem wir Sfter begegneten? In den

Compositen mit &li- kSnnen sich alte loc. mit Nominativen

auf -i vermi8cht haben (Schmidt, S. 253). Gen. nach Schmidt

*8aln&s.

Das Verhaltniss von ab. agtu zu agti scheint ein Analogon

zu haben in dem Verhaltniss von ai. maHt-s m. ,Wttste' zu

idg. *mari neutr. ,Meer'. Vgl. Curtius, Grdz. 5
, 332, Kluge,

Wb., s. v. ,Meer', ,Moor'. Auch ai. marus kann ursprttnglich

eine geschlechtslose Bildung gewesen sein. Zu maravas ,Be-

wohner von Marvar', sowie in marubhumi, marubhu ist wohl

dasselbe maru- enthalten. Sollten nicht auch die Marvingi Ptol.

hieher gehOren? Fick, Griech. Personennamen , stellt *A\iifl-

\utqog nicht hieher, sondern zu ^idQt] ,Hand', folgt also der

alten Grammatikererklarung von eifiaq^g.

Es hat den Anschein, dass man die neutralen i, u
7
r des

Nom. in wenigen Fallen in diphthongischer Form antrifft. daneov

hat man schon von jeher auf *doxej-ov zuriickgefuhrt und

devdQsov kann wohl nur auf * dev-dqsf-ov geleitet werden. Ich

stelle dazu hordeum = *ghrzdejo-m wegen des Verhaltnisses

hordeum : ahd. gersta = daxeov : lat. c-osta. Sieh unten.

Weiter ai. hfdaya-m zu hfdi, lit. szirdh.

Ueber die -er im Nom. von Neutren neben f ist Schmidt

a. a. O., S. 198 zu vergleichen. Er halt das er von wursQig

(yvTaa)Q)
7
VdeQog (V6o)q) etc. fur Ablaut zu dem or der Collec-

tiva, geschaflFen durch betonte Ableitungssuffixe. Diese Er-

klarung miisste dann auf *doTij-ov, * dev-dQef-ov ausgedehnt

werden. Das ist aber Schmidt's Meinung wegen ai. udhar, lat.

uber, iter etc. nicht. Vgl. a. a. O., S. 173. Hat es also einst

auch neutrale Nom. sg. auf ei, eu gegeben?

Ueber die Bezeichnungen des Mundes und des Ohres
hat Schmidt sehr belehrend gehandelt. Nach ihm stellt sich

die Sache so dar:

,Mund<. Schmidt, S. 117. 221. 401. Wir finden zwei

Theraen ds- und &u$-.

6s: ai. as (gen. dsnds) , lat. os, ora, &a ,Rand', an. 6s-s

jFlussmundung', lit. data ust-as ,Flussmundung', lett. Qsta, osts
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12 II. Abh&ndluDg: Meringer.

,Hafen'. Vgl. ai. dsayd (zu *d8-a) ,von Mund zu Mund'.

Schmidt 117.

dus : ausculari, aurlga, preuss. awtin ,Mund', abg. usta

,Mund', ai. dstyha-s ,Oberlippe', an. eyr-r f. ,sandiges Ufer'.

,Ohr'. Schmidt, S. 406 f. Ich finde drei Themen au&~,

bus- und dusos-. Auf die Lautqualitat hat Schmidt nicht weiter

Rticksicht genommen. Ich trenne:

dus : air. <*(?), lat. auscultare, lit. gen. plur. austt, asl.

dual u§-i(?)
}

lat. auris, lit. ausis.

dus : ivfydiov = * ivovaidiov mit w aus wzdg; otiarog.

dusos- sucht Schmidt ausser in asl. ucho usese noch in

hom. #og; daraus sei altatt. 02 (C. I. A. I. 322a, 93) ent-

standen, o$g, dorisch (bg
f dficpuJeg Theokr. ,die dorischen i£(o-

ftddia . . . (bfad-' . . . tocciog . . . haben ihr w wohl nur aus dem
Norn, ilbertragen, S)g, Sfarog ausgeglichen zu &g diarog, so dass

keine Grundform * ofiaoaccrog, welche dem skr. akshnds analog

ware, zu erschliessen ist*. S. 407.

Das ist Schmidt's Meinung, ich bin nicht ganz tiberzeugt.

oig ibg soil aus * ousos entstanden sein. Warum denn?

Homerisch bog (Ebel, Kuhn's Zeitschr. XIII, 457) ist eine sehr

unsichere Spur und altattisch 02 beweist nichts, weil es ihg

sein kann. Hat oig seit alterer Zeit diphthongisches ov
7
daun

stammt dieses von flovg oder von gen. * ovanzog. Hat es un-

echtes, dann ist altes ibg wegen des geschlossenen 6 von *dva-

zog zu geschlossenem o, ov geworden. Das d des gen. dat.

war allerdings erstlich kaum geschlossen. Die obliquen Casus

hatten zuerst du, wie das lat. auris klar beweist. Wie didiof-ii

aus *dcrv6g ein *8ox6g machte, so muss es ein <bg gegeben

haben, welches aus *avo~nTog ein *ovonzog machte. Dieses 6

wurde dann wie alle kurzen o (und wohl auch das aus a durch

o bewirkte von dordg) zu geschlossenem und ktfnnte seinerseits

auf das nom. w gewirkt haben wie /toddg aus ittog mit oa ein

Ttwg, nodg mit o" machte.

Das Eine scheint mir sicher zu sein, dass &g als starke

Stufe im Griechischen bestanden haben muss, und darin komme
ich mit Hoffmann, Griech. Dial. I, 156 tiberein.

Nimmt man das einmal an, dann ergibt sich eine weitere

Perspective: die Identitat von os das ,Mund' und as dus, dus
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.Ohr*. Dann gehort TtaQrjiov, Schmidt 407, Anm. 1 zu beiden.

Ich stelle die Formen neben einander:

,Mund':

Nom. *68: ai. as, 08

*6s-d: ora
y
&a

,OefFnung' ist die Grundbedeutung.

,Ohr<:

Nom. *6s: dor. &g
6s-i: lit. austs, auris

(mit au aus den

obliquen Casus).

Gen. *au8: Erhalten in ausls,

auris

*ousnds: tifavog.

Gen. *ausnds : ai. tends (a aus

Nominativ).

*aus6s: lat. oris (mit o

aus nom.).

Die indogermanische Flexion anzusetzen ist sehr sehwer.

Etwa so:

,Mund'. Nom. *os, *5«5

Gen. *osn4s oder osfa. Vgl. ai. tends, lat. d)*is.

War also das au im Nomen schon getilgt?

,Ohr'. Nom. *o«, *6si. Oder schon dialektisch *aus-i?

Gen. *ausn4s oder *aus4s. Vgl. oilarog.

Oder ist lit. ausls auris erst durch % osi gen. * ausfe ent-

standen ?

Das Germ, stellt zu der Sippe von ,Ohr* nach ,Oese' und

,Oehr'. Das erstere setzt einen nom. *aus-i-o fern, voraus

(Schmidt, S. 110), das letztere einen nom. * auz~i-6m. Weil

keine Bedeutungsanderung vorliegt, mochte ich mit Schmidt

annehmen, dass die beiden Wftrter nicht mit Suffix jo- ge-

bildet sind. Auch oiq und engl. ear haben die Bedeutung

,Oehr*. Kluge s. v. Sonach ist *aw*-i-o eine Bildung wie nagd-ia.

Die Betonung von * ausid : * auzidm ist der von vevqjj : vsvqov

gerade entgegengesetzt.

Zu dem indg. Wort fur ,Auge* hatte ich eine Kleinigkeit

nachzutragen. Schmidt setzt S. 406 die Formen zusammen.

Er meint, ai. dkshi sei eine Mischform von *dci (lit. aids) und
taka8 (abg. oho) 1

. Ich halte das fur bedenklich, denn man er-

wartet aus diesen beiden Grundformen ein ai. *akasi. Eher

mochte ich an etwas ganz Anderes denken. Ich gehe von

einem nom. *ok-s neutr. aus, der gebildet ist wie 7tv%, vjtodQa^

(neben vjiddqa, vgl. i-s:i) und denke, dass daran erst das i
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14 II. Abbandlnng: Meringer.

von *dk-i getreten ist. Ai. aksh-i enthalt dann die Elemente

* und i in umgekehrter Reihenfolge wie lit. ak-hs (das wegen

des nom. wieder fern, geworden ist) und wie tht-i-g, Schmidt,

S. 398. Ja ich halte es fur gar nicht unmoglich, dass der

Stamm *akas in irgend einer Weise mit diesem Nom. *ok-s,

*oks zusammenhangt. Dass es auch *dksh-u gegeben, beweist

ai. cdkshu- ,Auge', das c-dkshu zu trennen ist, worttber unten

gehandelt wird. Mit dem dkshus nom. sing. masc. ist wegen
seiner Vereinzelung nicbts anzufangen. ' R. V. II, 39. 5 heisst

es: akshi iva cdkshushd. Hier sind also die meiner Meinung

nach identischen Worte nebeneinander. Ich Ubersetze: ,wie

zwei sehende Augen', indem ich mit Grassmann, Wb. cdkshushd

als dual fasse. Sp&ter (in der Uebersetzung) machte Gr. einen

instr. sg. daraus und libersetzte; ,zwei Augen im Sehen'.

Sehr wichtig ist der nom. sing. masc. andk (R. V. 206. 7

Lanman S. 494), den man wohl mit Recht von einem Stamme
-aksh- herleitet. Man bemerke, dass er ganz anders gebildet

ist als die Nominative der Adj. von os-Stammen (sumdn-ds,

e^lisr/jo). Er bestarkt mich in der Vermuthung dass *okos- erst

aus *oks~ erwachsen ist. Die Erklarung ware nicht unmoglich.

Ein altes*ofo-t, gen. *oks-es fiel mit stammabstufenden s-Stammen

wie *vetos, gen. *vet-s-4s (dazu Brugmann, Grundr. II, 387) in

den schwachsten Casus zusammen und bildete dann den Nom.
*oko8 nach *vetos.

Nichts beweisen die Composita auf aksh-d, von denen

der Veda eine ganze Reihe kennt : an-, bhuri-, catur-, sahasra- etc.

Dazu auch aksh-d m. Wttrfel (,der mit Augen Begabte'). Wo
ist der Grund der Accentdifferenz von nom. sg. dkshi aber

dual, akshi, akshibhydm?

Zu dem idg. Stamme okn- gehort aus dem Griech. vielleicht

Skvoq 6 ,zaudern , zogern' , duviw ,zaudern* , aber 7teqi zivog

,ftir einen besorgt sein'. Curtius, Grdz. 5 708 bringt es mit

lat. c-unctari zusammen, was nicht wahrscheinlich ist.

Slav, okno heisst ,Fenster*. Auffitlligerweise bezeichnen

die Germanen das Fenster durch Composita mit ,Auge': got.

1 R. V. I, 180, 5 heisst es juried vara dkshur dmJuuo yajatrd. Grassmann

iibersetzt: ftir Euch (die A^vinen) ist morsch das Netz der Noth, o

Heilige. Die Uebersetzung steht auf schwachen Fiissen, aber ein ,Aoge

der Noth* ware wohl bei einem Vedas&nger noch auffalliger.
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B«itr&ge zur Geschichte der indogermanischen Declination. 15

auga-dauro ,Augenthor', age. egpfirel ,Augenloch', an. vindauga,

engl. window. Nach Schrader, Sprachvergleichung 2
, S.500 dttrfte

das Fenster nicht zu den integrirenden Theilen der idg.

Wohnung gehort haben. Das ist leicht gesagt. Er meint, als

die Nordst&mme diesen Begriff kennen lernten, bezeichneten

sie ihn mit einem Worte, das so viel wie Auge, Oefiiiung be-

deutete, aber im Germ, heisst ,Auge' nicht Oeffnung, und wo
das Slavische darauf hinweist (serb. okno, Schacbt), ist fraglich,

ob nicht Uebertragung vorliegt.

Vgl. Bloomfield a. a. O. S. 7.

Indogerm. *ver n. ,Wasser'. Sieh Fick I4
, 131. Die

hiehergehorigen Nominative zeigen recht vcrschiedene Bil-

dungen. Fraglich ist, ob statt *ver nicht richtiger *vor anzu-

setzen ist. Ich will deshalb *vdr ansetzen.

*vdr: ai. vdr.

*vdr-i: ai. vdr-i] altn. ver, ags. vdr (aus *v&r-i-om). Anders

Kluge, Paul's Grundriss I, 329 nach Bugge, Tidskrift VII, 320.

*vdr-u: o$qov aus fdq-f^ov] fiihrt auf *vor-u, das wohl

aus *varu entstanden ist, wie germ. *var-i aus *vdri durch

Ausgleichung des Declinationsablautes. Vgl. l-ovqovv G. Meyer 2
,

S. 91.

*vor-d: an. vdr f. (aus germ. *var-6).

Der Ablaut ur in urina, altn. ur n. ,Feuchtigkeit', lit.

fares ,Meer', preuss. jUrin. Schmidt, Neutra S. 204. Das ab.

hat einen masc. i-Stamm, nom. vairis, gen. varois ,See' neben

vara m. ,Regen'. Nom. vairis ist so zu erkl&ren, wie vielleicht

alle die geschlechtigen i-St&mme, d. h. aus altem neutr. *vdr-i-8.

Es muss sehr auffallen, dass von dem n-Stamme: ai.

v&rncu, vdrinas, Schmidt, Kuhn's Zts.XXVI, S. 17 sonst nirgend-

wo sich eine Spur findet.

Indogerm. *te*r n. ,Bezirk, Land'. Vgl. Fick I 4
, 445.

Hieher osk. Urom, altir. Ur n. (t-Stamm), lat. terra. Wir haben

also drei Nominative: *ter, *ter~i, und *ter-8-d. Nach Schmidt

S. 10 ist terra das Collectivum zu osk. terom.

Zweifelhafter ist die folgende Sippe. Idg. *akh n. ,spitzig,

scharf, Aehre'. Nom. *akh~n-d: Uyytl >Spreu', got. ahana st. f.

,Spreu', ahd. agana. Kluge, Wb. 4 s. ,Aehre'. — Nom. *akh~8:

got ahs ,Aehre', ahd. ahir, ehir, lat. acus eris. — Nom. *akh-
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16 II. Abhandlung: Meringer

M-r-: &xvqov ,Spreu', dxvQcbv jSpreuhaufe'. 1 — Nom. *akh-or:

&%<i)Q (oqoq 6 ,Hautschftrfe' (Benfey, Griech. Wurzell. I, S. 163),

,Grind, Schorf*. Betreffs d%(bq: got. ahs, acus, vgl. ags. dogor,

ai. dhar : ai. dkas etc. J. Schmidt, Kuhn's Zts. XXVI, 408.

Die indogerm. Bezeichnung fur ,Horn', ,Haupt'. Vgl.

Daniel88on, Gramm. und etym. Studien I; Schmidt, Neutra

S. 363 ff.; Fick I 4
, 423. Die einzelnen Themata sind:

*Ueru : cerv-lx, germ. *%eru~t-, ,Hirsch', *6qvq.

*Jcru : dvri-KQv (dvri-xQvg Schmidt 351. 373).

*KrV'd : ab. grvd fern.

*Jcr-no : kl&qvov, k(xqvoq, *Q&vog
y
got. haurn.

*Kr~n-u : cornu.

*Kr~n-8 : *£(>aQ, ai. giras; %Q6a-7tedov?

*ftr-n-g : ai. gffiga.

*Ker-8- : an. hjarsi, lat. cernuns.

*Jcr-s-a : yuiQarj, doch vgl. Schmidt S. 121. 373 ff.

*ttr~r~ •* kqccTqcc (= *Urf-i&).

Ich gehe also von der folgenden Flexion aus:

Nom. *Keint, *1crvd, *Jc6rs, *ttrg-

Gen. *lirnfo oder *Jijti4s.

Dabei sei bemerkt, dass die verschiedenen Nom. durchaus

nicht dasselbe bedeutet haben miissen. Aus dieser Stammflexion

ist die Form der einzelnen Sprachen leicht herleitbar. Aus
*Jceru, *lcrn4s entsteht lat. cornu-; gen. *Krnes ist die Grundform

fur got. haurn, %Qccvog] aus *Uers, gen. *1cfn4s entsteht */cern8
9

*Kfsnfo , ylqaq, HQ&azog, ved. ciras, girsknds. Schmidt S. 367.

U. 8. w. An. hjarsi erkl&rt Schmidt 92 = ved. plur. clrsha.

2a\l XQiog, crista, crinis Danielsson a. a. O. S. 31 und be-

sonders Schmidt S. 374. Bloomfield a. a. O. S. 13 meint, dass

ai. cffiga aus *grna nach dnga ,Glied* gebildet sei. Das mag
dahingestellt sein.

Etwas ganz Aehnliches bei ,Korn*. Wir finden:

*<jru : yqv.

*<jfn-o : got. kaurn, asl. zriino, lat. granum.

1 H/vqov : &xvQt»}v wie vivqov : v(vqi% wie \Hj/u,a : drifjLihv. Die Collectiva

auf (i)v wie cffycfpwr, tiQVfitttv werden wohl ursprttnglich gen. n. ge-

wesen sein.
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Beitrige znr Geschichte der iodogonnanischen Declination. 17

*gSr-n'0 : ahd. chemo ,Kern'.

*<fr-n-i ' lit- zirni8 m. ,Erbse'.

Die alteste Flexion ist also:

Nom. *$6ru, *§6ri, *$6ri-8?

Gen. *{jrne8.

Wie alt got. kaurno ,einzelnes Korn* (Schmidt S. 107)

ist, erkennt man nicht.

Was alle die Elemente i, u, r, w, a, g, d, t, 8 bedeuteten,

bleibt eine offene Frage. Bis jetzt kann man nur sagen, dass

sie oft ohne die geringste erkennbare Bedeutungs&nderung mit

einander wechseln, dass sie dagegen in anderen Fallen Be-

deutungsanderung herbeifuhren.

Hier nur tiber ihre mechanische Potenz ein Wort.

i und u lassen die Wurzel betont, die dann auch in

starker Stufe erscheint: y&vv, dsthi, sdkthi, dddhi, lit. {i'sis, *#^u-.

Von Accentwechsel zeugt die Stammabstufung in evfru vg und

l$v vg. Aber ensis, ai. asi, lat. domus, dual akshi, ibhyam,

ei in *daiij-ov aber hfday-am, dhdQef-ov.

Auch r setzt Wurzelbetonung voraus : dd(.iaQ (^ ; ursprung-

lich Neutrum?), bvaq, Te%fxaQ t
Soq.

er (or?): ai. su-dr gegen ahd. 8unna\ er im German., 8.

Schmidt, S. 198. tidhar, lat. uber Schmidt, S. 196.

8: #qui£, dksh-i, lat. terr-a, dipag.

g: dsrg, fjaq\ ai. tfnga? aber ai. *sudr-g- (suargd)?

a zieht den Ton auf sich und hat schwache Stufe der W. l

Man vgl. dTtrj, dofirjy an. vor (aus *vor-d), ahd. senwa vevQtj

gegen ai. mdvan ab. gnavare (vefiQOv), ahd. brunna gegen cpQsccQ,

dazu %oU\. Aber ova &a mit starker Stufe. In letztem Falle

sowie bei v'dqa ,Wasserschlange' ist Bedeutungsveranderung zu

bemerken. Bekannt ist horn, ioiilvi {boiilvi (A&x8(J$at) zu *o/*w^

imd iXxl (dlrd rt87toi&(bg) zu dXytfj. Sind die #-Formen erst aus

den coDsonantischen entstanden? Bei plur. %& Ttvqd weisen

Accent und Bedeutung (,die Feuer') darauf bin, das neutrales

a vorliegt, also ursprlinglich Identitat mit 7tvq& Ttv^ ^. ydw
,Knie' aber y<avi-a ,Winkel, Ecke' (?), kqT aber xqi&/).

1 Schmidt, Neutra S. 41. Beispiele S. 117.

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 8. Abh.
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18 H. Abhandlung: Me ringer.

Ich lasse eine kleineTabelle von masc. und neutr. o-St&mmen,

welche von dem cons. Stamme oder schon von Nominativen ab-

geleitet sind, folgen. Vollst&ndigkeit ist dabei nicht beabsichtigt.

Masc. o-St. Neutr. o-St.

o tritt an den cons. Stamm, dd^wg

resp. Nominativ an

:

ab. aqta lat. 088um?
— 7tq6a-iOTtov

&QOQ —
xdXog —

o tritt an Nominative:

auf -i: — dqiov t6 (Gram.)

SveLQog (fivaiQog) bvsiQOv

— Xo%iov

auf -ei?: — doreov

ai. hfdayam

auf -u: -yiovog yeQ&v-dQvov

— oiqov

— d&KQ-v-ov

auf -eu?: — divdqsov

auf -r: — vsvqov

— }JTQOV

ai. asram

SXsvqov Schmidt

201.

ai. agrdm

o tritt an den Stamm der obi.

cas. auf -n: germ. *xrn0 "m
,Horn<

germ. *kpio-m

germ. * timrom

,Zimmer'.

Zweifelhaft sind ai. grhg~a n. und marg-d masc. Be-

merkenswerth ai. girshdm n. R. V., akshds ,WtirfeK

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die o-s(e-s)-Stftmme

von ehemals einsilbigen consonantischen Neutren. Ich kenne

bis jetzt folgende:

*oko8, asl. oko, lit. dka8 ,Wubne', daneben *oks-i, ai. dkshi.

*au808, asl. ucho.
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Beitrige zur Geschichte der indogermaniscnen Declination. 19

*ogho8, ai. dhas.

%ah>8
}
got. ahs, lat. acw, eris.

*udo8, Vdsi (vgl. ai. ute-a Brunnen. Schmidt, S. 379).

*y(avoq : ywvia Hesych.

Was ist das dem 8 vorausgehende o, e in diesen Fallen?

1st es selbst ein Element wie iu r fl? Gibt es irgendwo einen

bios mit o erweiterten einsilbigen neutralen Nominativ? Ich

habe oben *okos aus *oA»-& nach *vets-68 : *veto8 erklfirt. Ist

diese Erklarung auch auf die anderen Beispiele auszudehnen?

Bemerkt muss werden, dass o-s in alien diesen Fallen nicht erst

an ein anderes Nominativsuffix antritt, sondern an die Wurzel

direct. Also wohl auch ywvoq = *y{bvog und nicht *ywvJ:OQ.

Auch die neutr. o-Stamme waren mit der Annahme eines

nominativischen -o leichter verstandlich : ve$Q-o-v
}

Ijtq-o-v (zu

frog J. Schmidt, Neutra, S. 198). Wie ersichtlich tritt aber

das o von o-v an die Nominativendung an im Gegensatze zu

dem o von o-q: Jpqov gegen idog. Die Falle, wo o direct an

den Stamm tritt, sind selten (ddfwg etc.).

An alte neutrale nom. ace. auf o-$, die aber sonst wie

o-Stamme flectiren, liesse sich glauben, wenn Neutra wie lat.

virus, mdgu8 sich sonst filnden. Doppelformen wie awkov und

oxfoovQj und Formen wie att. divdQeai, horn. &vdqait6deaai und

die zahlreichen ahnlichen Erscheinungen der griech. Dialekte

werden tiber diese Frage bei genauer Untersuchung wohl noch

Licht bringen. Neben jiigum steht jugerum, das *juger- =
tevysg- (£evyoq %6 neben £vy6v) voraussetzt. ' Dazu &fiog 6:

umer-u8, ndxog: ahd. fahs n., vicus: got. veihs. n.

Schmidt hat die ganze Frage einmal gestreift, vgl. S. 49.

Er sagt, d&xqvov 7toH6v seien aus ddxQvcc 7tolX&, den plur. der

u-Stamme, erwachsen. Diese Erklarung reicht aber nur fur

torn, uom aus plur. i-a, u-a aus (also etwa Xo%iov, -6qvov ge-

folgert aus pi. *Xa%ia
i
*-d(>va) nicht aber auf Jjtqov, da es einen

plur. *1jTQa nicht gegeben hat, (oder ahd. adara f. = *&tra?),

noch weniger auf *kjrnom etc. Bei datiov, divdqeov k5nnte man
dagegen von *do%eja *devd(>eJ:(x ausgehen, Pluralbildungen wie

6<nea> ahd. fihiu. Sieh unten bei ydw.

1 Kluge hat gewiss Recbt, mhd. jucheH nicht aus jugerum zu erklaren.

Kann es nicht *jukar8t-8 ,Ackerung eines Joches4

, d. h. was ein Gespann

ackern kann, sein?

2*
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20 II. Abhandlung: Heringer.

Die ganze Frage ist noch nicht reif.

Das Element s hat bei den Neutren eine wichtige Rolle

gespielt, und zwar bei den ein- und mehrsilbigen. Ich halte

es, wie oben gesagt, fiir identisch mit dem s der Adv. in nv£>

sidvg, cis etc. Dieses 8 tritt mit Vorliebe in Verbindung mit

i und u auf, und zwar mit dem i und «, welche Erweiterungen

ursprtinglich einsilbiger consonantischer neutraler Nominative

sind, ebensowohl wie mit i und u, den Ausg&ngen des neutr.

sg. nom. von den entsprechenden Stammen. In beiden Fallen

w&chst es oft zum Stamme.

Beispiele fur die erste Kategorie sind schon oben gegeben:

Idg. *ok-8-i (neben *o&-t'-s), &£[i-l-q. In *oft-*-i, $€(x-i-g ist es

fest geworden, in *ok4-s, *aus-i~s hat es nur im Nom. sich

festgesetzt und veranlasste Uebertritt in die fern. i-Declination.

Mich diinkt, dass lat. auris f., lit. amis f.; Smg f., lit. aids f.

so und nicht anders erklart werden konnen. Dazu kommen
lat. ensis m., lit. usis f., lat. dornus (hier handelt es sich um
den M-Stamm) fern., ab. agtis, Ut. £irnis u. A.

Beispiele fur die zweite Kategorie in Brugmann, Grundr. II,

399. Das Nebeneinander von pecus (oris ist dann unursprlinglich)

und pecu Schmidt a. a. O. 53, von genus (nur nom. ace.) und

genu ,Knie', von ai. mddhus- n. ,Stissigkeit' und mddhu n. ge-

horen hieher. Wahrend in ai. mddlius das Nom. s fest wurde,

eine Stammform, welche auch (ja&vu), i.iedvoTr}g
y
d^xharog

vorauszusetzen scheinen, ist von dem nom. *medhu~8 aus das

Wort im Germ.
7

Lit. und Slavischen zum masc. w-Stamm ge-

worden. Vgl. auch l%vg vog ,Weiche' und viscus , viscera.

Vanicek 969. Danielsson, Gramm. und etymol. Stud. 51, hat

yuivig fj und cinis zusammengestellt. Wenn mit Recht (woran

ich nicht zweifle), dann ist der Fall lehrreich. In xdv-t-g hat

das * dem Substantivum weibliches Geschlecht gebracht, in

cinis ist es fest geworden und hat die weitere Flexion *cinisi8

cineri8 verursacht.

Wie viele von den neutralen Stammen auf is, us auf diese

Weise entstanden sind, kann ich jetzt noch nicht ttberblicken.

Zu den merkwtirdigsten Rathseln der vergleichenden

Formenlehre gehdrt die urspriingliche Flexion von *gonu ,Knie £

und *doru ,Holz', die auch vielleicht einst einsilbig und con-

sonantisch waren.
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*gdnu. Schmidt hat die Basis zu einer richtigen Er-

kenntniss gelegt in Kuhn's Zts. XXV, S. 50 ff. So viel mir

bekannt, ist man noch in keiner Weise tiber ihn hinausgekommen.

Vgl. Httbschmann, Das indogerm. Vocalsystem S. 123; Brug-

mann, Grundr. H, S. 577; Griech. Gr. 2 § 70 b; Fick 4 S. 51

(3. Aufl., S. 556). Die Flexion ist aber noch gar nicht auf-

gehellt. Klar ist nur, dass die schw&chsten Casus v-os, v-ai,

v-om . . . hatten. Das geht aus att. yovdgr jon. yowdg, yew&v

'

yovrdzwv Hesych mit Klarbeit hervor.

Wie waren aber die Ablautstufen der Wurzel auf die

einzelnen Casus vertheilt? Wir finden *§dn-u, *§en-u, *{jon-u

und *gn-u. Fick setzt 4. Aufl., S. 51 an: *zenu, loc. *znevi
}

dak *zmt&. Nicht einem einzigen dieser Casus vermag ich

zuzustimmen. Da keine Spur eines gen. *gnvds erhalten ist,

muss ich mit Schmidt annebmen, dass er *<fenvd8 lautete. Wo
aber fand *gon-u seinen Platz? Vielleicht im loc. Vgl. d(o :

*devg : loc. ev-dov (Zts. f. d. Ssterr. Gymn. 88, S. 152). Darnach

reconstruire ich:

;. nom. *gon-u dual. *gon-u plur. *gon-Sva (va?)

gen. *gen-vd8 *gen-v6m

dat. *gen~vdi * gnu-bhydm * gn-vbliyas

ace. *gon-u *gon-eva (va?)

loc. *gon-eu, -6vi inst. *gn-ubhis

Dieses ganze Schema hat gewiss nie existirt, dazu ist es

wirklich zu bunt. Wer an Schmidt's Wellentheorie glaubt,

wird auch dialektische Spaltungen der ,Grundsprache' zugeben,

und die einfacheren Schemata der einzelnen Sprachen in irgend

einer Weise schon in altester Zeit vorgebildet sein lassen. Die

Reconstruction erfullt ihren Zweck, wenn sie die Herleitung

erlaubt. Nur in der Totalit&t eines Sprachgebietes kann man
alle lautmechanischen Vertoderungen auch durchgefiihrt an-

nehmen, jeder einzelne Theildialekt zeigt davon immer nur eine

Auswahl. Aus *gonu, *gdn&u machte das Griech. sein ydw,

aus *genvo8 etc. das Lat. sein genu, das Ind. blieb bei *gonu

jinu. Der schwache Stamm *genv- scheint in ab. zanva ace.

plur. vorzuliegen.

Die Stammform *gnu- hat einen doppelten Ursprung.

Sie eignet vor Allen der Composition und einigen Ableitungen
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22 II. Abhandlong: Me ringer.

(vgl. lyvva) Schmidt S. 51. Dann scheint sie in den sogenannten

mittleren Casus des Duals und Plurals heimisch gewesen zu

sein, worauf vielleicht noch ab. dat. a-zhnubyag-cit direct hinweist.

Woher aber germ, kniu? Schmidt S. 49 sagt, got. kniu,

triu seien aus den Pluralen *kniva, *triva hervorgegangen. Das

mag schon sein, nur erhebt sich dann die Frage, wie *kniva,

*triva ihrerseits entstanden sind. Ich denke, aus einer Con-

tamination von *kdn-eva und *knu-mis. Der Anlaut hi- mag
vielleicht zuerst in den Gen. eingedrungen sein: *knevdm, von

da in den Nominativ *kn£va.

Ich habe noch den Ansatz nom. plur. *gon-eva zu recht-

fertigen. Schmidt S. 46 nimmt an, dass der nom. pi. der neutr.

u-St&mme auf va gebildet wurde: tzoXXA = *7tohFa = ai. purtt

etc. Dagegen hfttten 7i(hea, Sarea und die Adj. wie d^ia ihr e

vom gen. dat. sg. herubergenommen. Aber ich halte die letztere

Annahme flir sehr bedenklich. Germ. *kniva, *triva sind nicht

so zu erkl&ren, denn der gen. dat. lautete ttberall vos, vai und

nicht evos, evai. Mir scheint, dass auch ev-a ein alter Typus ist.

eva : va, wie im sing, ens, ev-o-8 : vos. So mag die Ueberein-

stimmung von Sazsa und germ. *(p6%ewa (got. *faihiva, ahd.jihiu)

zu erklaren sein. Auch die entsprechende Bildung des fern. sg.

fehlt nicht, wenn anders Johansson, Kuhn's Zts. XXX, 404

d)xicc
9 fia&ecc richtig deutet.

Ich vermuthe, dass in *gonu das u ursprtinglich nur dem
Nom. angehSrte. DafUr sind allerdings nur Spuren nachzu-

weisen. Bei *dor~u ist es jedoch ziemlich wahrscheinlich zu

machen.

Eine schwache Spur des consonantischen Stammes enthalt

vielleicht ai. prajiia = prajilu, vgl. P. W. IV, 932. Leider

kann man von ywvia, lak. ywvoQ ' yovla Hesych, iqi-yiavov etc.

nicht mit Bestimmtheit sagen, ob eine Form *ya)v- oder *ywvJ:-

zu Grunde liegt. Gewiss ist nur, dass der lange Vocal alt ist

und nicht aus *yoy/- erkl&rt werden kann. Schmidt a. a. O. 50.

Nicht unmoglich ist, dass ywvia einen nom. *y(ov-i voraussetzt.

Ueber y&vog, -ycovog oben.

Indogerm. *d6r-u ,Holz'. Hubschmann, Vocalsystem 123.

Fick P, 616. V, 68.

Hier gilt das von *gon-u Gesagte in analoger Weise.

Ueber den Accent von ai. druna, dnlnas Lanman, Noun-inflexion
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Beitrago znr Geschichte der indogermanischea Declination. 23

408. Grassmann, Wb. zum RV. s. v. dru gibt an, dass dieses

masc. und neutr. ist. Fur das masc. Geschlecht ist gen. drds

R. V. gar kein Beweis. Vgl. zu driinas : dr6s
7
griech. dwfjxnog

zu *deyg. Immerhin ware mtfglich, dass drds erst durch einen

missdeuteten neutralen Nom. *dru~s hervorgerufen ware. Dafur,

dass der Nom. in altester Zeit *dor hiess, ist dev-dq-o-v ein

Beweis. Die Form ist reduplicirt wie T€v&QT]dd)v, 7t£fj,cp(n]du)v.

Benfey, Griech. Wurzellex. I, S. 98. Dazu auch das collective

dsvdQCJv ,Baumgarten'.

Zu Sqv- vgl. ysQ&v-dqvov und dQV(j,6g
y

pi. dQvpd Horn,

(auch dQVfid), letzteres also wohl aus *dQV(j,a
}
dem coll. sg.,

entstanden. Daneben Sqv^kov ,Geh6lz'. Hesych hat die Glosse

&d(*v(x ' TtXoZa fxovd^vla. KtirtQiOL. Darnach heisst UdQvov ,der

Einbaum'. Hoffmann, Griech. Dial. I, S. 171. Vgl. attisch &%q6-

iqva ,Fruchtbaume', dqvdqtov. Was ist mit SqoItt] ,Badewanne'

anzufangen?

Ein *drw, nom. *dr-us (em., gen. *druv6s liegt in tyvg,

dgvdg und wohl auch in asl. druva vor.

Das Germ, hat: ags. teoro ,Tbeer' (= tervo-), an. tyr-vidr

,Kienholz'. Dazu lit. dervct ,Kienholz', lett. darwa ,Theer' =
*dorv&.

Vorgerm. *drukd^, Kluge s. v. ,Trog' entbalt ~ko-. Vgl.

das ahnliche Verhaltniss von ,Knochen' zu ,Knie'.

Einen nom. *dar-i oder *dr-i muss es gegeben haben.

Jqia xd (nur nom. und ace.) weist darauf hin. Damit zusammen-

h&ngend dQiog n. Jqioq l&sst Fick aus *d(>iJ:og entstehen, woran

ich nicht glaube. Zu Sqicc haben die Gramm. den Nom. dqlov

gebildet.

Zu *gdnu : *$nu gehftrt aller Wahrscheinlichkeit nach ai.

sdnu : snu. Leider ist das Wort sonst nicht nachzuweisen,

denn es ist sehr fraglich, ob lat. sinus, das Fick 3 I, 226 noch

dazustellt, wirklich dazu gehtfrt. Vgl. Bloomfield, a. a. O. S. 13,

Anm. 1.

Ein ganz merkwlirdiges Beispiel von Declinationsablaut

liegt in der idg. Bezeichnung des Presssteins oder der Hand-

inuhle vor. Bezzenberger hat in seinen Beitragen XVI, S. 239,

das Hiehergehorige zusammengestellt : ai. grdvan m. (accus.

anam, gen. nas R. V.), lit. gtrnos, asl. zruny ,Handmuhle', got.

qairnus (aus *qernuz, Schmidt, S. 73), ags. cveorn, ahd. ckwirna
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24 n. Abhandlnng : Meringer.

,Mtihlstein', cymr. brewan ,Handmlihle', irisch bro. Dazu Kluge,

Paul's Grundriss I, S. 384; Schmidt 54f., 64, 67.

Dagegen hat Leo Meyer es in Bezzenberger's Beitragen

HE, 316 versucht, die Zusammenstellung gr&van lag zu ver-

theidigen, worin ihm wohl nur wenige Gelehrte werden zu-

stimmen kOnnen.

Die obige Sippe lasst sich auf drei Ablauttypen zurtick-

ftthren: * grdvon, * gemu, *gi tnu. Wegen von zu n& vgl. man
ai. catvdras zu ab. cathru-, tqv-, quadru-. Dazu Johansson,

Kuhn's Zeitschr. XXX, 408. Ich denke darnach an eine Flexion :

nom. *grdvO(ii)

gen. *gernuvd8

pi. d. inst. * gfnubhyd8
}

bhis.

Die Wurzel des Wortes scheint * grou zu sein, denn das

u sitzt auch in den anderen verwandten Wtfrtern fest. Fick

I4
, 409. 411 stellt wohl mit Recht ai. guru in-gruo, lit.

griuvii, ags. creddan dazu. Got. ga-kroton konnte u in der

Wurzelsilbe verloren haben. Das lit. girnos und ahd. chwirna

haben allerdings keine Spur von u erhalten, aber gegen

slav. Zriiny, got. qairnus konnen sie nichts beweisen. Die kelti-

schen Sprachen zeigen noch einen Typus *grevon (irisch br6

vielleicht nicht) , der mir aber nur eine Mischform zu sein

scheint.

Die bis jetzt erkennbaren Nominativbildungen der neu-

tralen Stamine auf r, n
f

i, u sind schematisch dargestellt die

folgenden

:

r (rr: ai. sthdttlr ?) n

T't n-t

r-g Q'9

— n-s

r-a n-

a

er —
er-i —

[er [en

lor \on

i u

i-t? u-t?

is us
id u-a

ei? eu?

er-i

or-i

{en-i

on-i
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Beitr&ge rtur Qeschichte der indogennanischen Declination. 25

Gibt es bei den f- und w-Stammen kein Seitensttick zu

or, on gegen r, 9 ? Etwa sdeard fern, zu ai. svcwtf, das im RV.
zweimal als neutr. ace. belegt ist?

Es ist also eine ganze Reihe von Elementen nachzuweisen,

die im Nom. sg. der Neutra antreten. Was sie bedeutet haben,

wird vielleicht nie ganz klar werden. Man steht gleichsam

vor einem Triimmerhaufen einer l&ngst entschwundenen Bau-

periode, die Steine sind verwittert und nur Spuren ihrer ehe-

maligen Bestimmung zu erkennen.

B. Ueber elnlge indogermanlsche Prfiflxe.

Ich glaube, dass im idg. einige Suffixe auch als Prafixe

Dachgewiesen werden kflnnen, was im Wesentlichen wohl neu

sein durfte. Trotzdem bote diese Erscheinung an sich gar

nichts Wunderbares, denn es steht ja auch ein franz. I'homme

einem ruman. omu-l gegenttber.

Man sagt gewohnlich, dass idg. *sd (ai. sd, gr. 6, got. sa)

der einzige Nominativ eines masc. o-Stammes sei, der des

Zeichens 8 entbehre. Da nun das 8 nur auf *$o und *8d (ai.

sd,
fy

got. so) beschr&nkt ist, im nom. gen. neutr. aber sich

so wenig wie in den obliquen Casus findet, so scheint in

der That nichts n&her zu liegen als die Annahme, dass eben

auch *8d (und *8d
y

s. unten) nicht des Nominativzeichens s

entbehrt, sondern es einfach pr&figirt erhalten hat. Was mir

diese Deutung sehr zu empfehlen scheint, ist der Umstand,

dass es einen Stamm *so-, der durchflectirt worden ware, nicht

gibt, was ipse, ai. e-shd, umbr. e-re, selbst wenn sie *so~, *se-

enthielten — was ich von ipse nicht glaube — nicht wider-

legen konnen.

Brugmann, Gedr. II, S. 774 halt es fur mGglich, dass

das Idg. auch -einen nom. * sd-8 gehabt, eine Annahme, fur

deren Begrttndung mir ai. sds, b'g (^ d'bg), lat. ipsus durchaus

nicht auszureichen scheinen, denn auch in viel spaterer Zeit

konnte der gewiss rege Uniformirungstrieb nach den vorhan-

denen Mustern nur zu diesem Resultate fiihren.

Durch die Uebereinstimmung des Ai. mit dem Griech.

ist die Flexion dieses Pronomen demonstr. mit ziemlicher
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40 II. Abhandlung: Meringer.

Wahrscheinlichkeit fur das idg. zu erschliessen. Doch ist jenes

Schema, welches man fur gewohnlich erschliesst, namlich:

*so *sd *tod

*tesyo *tasyd8 *tesyo etc.

noch nicht das jilteste, bis zu dem wir vordringen kdnnen,

wie gleich zu zeigen versucht werden soil. Fiir das Ur-

germanische diirfen wir etwa folgende Flexion vermuthen:

*sd *sd *&dt

*d-esyo *&ezyds *&esyo

*&ezme (et) *-d-ezyo (oi) *$ezme (ei)

*&dn *&6 *$dt

— *$aizd —
— *&aimiz —

*&dm *&6s *#<)

Alle diese Formen sind wohl auch enklitisch vorgekommen.

Die zweisilbigen diirften (mit Ausnahme von *&e$yo), wenn
uberhaupt betont, den Accent auf der Endung getragen haben.

Kluge, Paul's Grdr. I, 347.

Das Urgermanische hat Einiges an dem idg. Paradigma

ge&ndert. Es hat im gen. dat. sg. fern, e vom masc. her in

die fern. Formen Ubertragen, also *&ezyos ftir idg. *tasyd8,

*&ezyoi ftir *tasydi. Brugmann, Grdr. II, S. 798 nimmt aller-

dings schon fur das idg. *tosyds *tesydSj *tosydi *tesydi an,

doch halte ich das nicht fur sicher. Strittig ist auch schon,

ob man fur das Germ, statt -syo ein -so anzunehmen hat.

Brugmann a. a. O. II, 779. Kluge a. a. O. I, 330. Fur ahd. demu

hwemu, lit. tdmui tdm, asl. tomu nimmt Brugmann S. 784 -m-

statt -sm- an durch analogen Anschluss an jene Casus, welche

-m- hatten, also etwa an ahd. pi. dem etc. Auch das ist nicht

zwingend. Kluge a. a. O. 347. Das Germ, hat ferner die Form
*$omiz (= ai. tdbhis) durch *&aimiz ersetzt, ebenso wie fern.

*d'dzd (= ai. tdsdm) durch *&aizd nach den entsprechenden

masc. und neutr. Formen.

Aus dem obigen gemeingerm. Schema erklaren sich einige

dialektische Abweichungen leicht als deutliche Analogiebil-

dungen. So z. B. ist ai aus dem gen. dat. pi. in den gen. dat.
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Beitrige zur Geschielite der indogermanischen Declination. 27

sg. fein. eingedrungen im ags. pdbre, an. peirar, peire. Zweifel-

bafter ist die Erkl&rung von an. dat. sg. m. n. prim, ags.

p&m. Man vergleicht instr. asl. t&rrii und schreibt wegen ai.

sanemi schon dem idg. ein *toimi zu. Kluge 391; Brugmann
II, 782.

Andere Abweichungen sind schwieriger zu beurtheilen.

Der nom. sg. masc. (got. sa) erscheint mehrfach in einer Form,

die nur auf *s$ *se zuriickgefiihrt werden kann. Vgl. ags. si,

on. stir (run. si R), wn. sa, Noreen, Grdr. I, S. 500. Vgl. dazu

auch ahd. the, these, the-ser. Ich glaube hier an keinen Abfall

von -z (Paul, Beitr. VI, S. 551 ff.), sondern glaube an eine

altererbte Nominativform *se, welche vielleicht auch in lat. *is-se

i^is-sa, is-tud, woraus is-te, is-ta, is-tud) vorliegt. Vgl. auch umbr.

e-re ,is'. In oUe, itte {= *ol-se), is-te (= *«*-*e) ein urspriingliches

-so anzunehmen, wie Brugmann thut (I, 73. II, 774), dazu

scheint mir kein geniigender Grund vorzuliegen. *s& diirfte

durch Dehnung aus *$£ entstandeii sein, wofiir Analoga be-

stehen, Paul a. a. O. 553. Ein idg. *se anzusetzen, w&re weniger

wahrscheinlich, obwohl idg. Verh&ltnisse wie *s& :*se existirt

haben, Brugmann II, 776. Letzterer halt se flir identisch mit

got. sai und sucht dieses auch in ahd. de-se, an. run. sa-si,

sun, pat-si, dem ich nicht beizustimmen vermag, und zwar

wegen der Bedeutung des got. sai

Idg. *so, *8d sind mir *s-o, *s-#. Dass auch das Fern,

das Nominativzeichen -s hat, ist auffallend, aber vielleicht trotz-

dem nicht Analogieform nach dem masc. Auch die ai. ein-

silbigen a-St&mme haben ein Nominative, und es ist fraglich,

ob wirklich alle masc. a-St&mme des Griech. ihr s erst der

Analogic der masc. o-St&mme verdanken.

Neben idg. *so scheint ein *o* mdglich gewesen zu sein.

Eine entfernte Moglichkeit besteht, dass es in ai. ad-ds vorliegt.

Dass Formen verschiedener Geschlechter zusammengesetzt

wurden, fUUt nicht auf; vgl. is-tud, mit dem ad-as principiell

ganz gleich gebildet ist, sowie an. pat-si (= *&at-se). Im Germ,

ist ein *os nicht nachzuweisen , denn run. aR, aschw. ar sind

wohl anders zu erkl&ren; Spuren eines *es aber; hieher konnte

ahd. er neben ir ,er' gehtfren (vgl. gen. es), run. eR. Vielleicht

stellt sich auch umbr. es-tu ,istum l
, das ich mit Brugmann II,

767 und Anm. von lat. iste trenne, dazu.

Digitized by VjOOQIC



60 II. Abhandlnng: Meringer.

Das ai. adds ist noch aus einem anderen Grunde sehr

werthvoll: *ad- ist das richtige Neutrum zu dem masc. 8-a,

fern. s-d. Ich finde es im An. wieder in der Form at. Noreen,

Grdr. I, S. 505 l&sst es zu gen. ess gebildet sein nach pat :]jess.

Im Ablaut steht agutn. et, das dem ahd. ez entspr&che und
von got. ita, ahd. iz (= ai. iddm, lat. id) zu trennen ware.

Darnach w^re folgende Formenreihe gewonnen:

Nom. masc. *s-o, *s-e; *o-s, *e-s fern. *s-d neutr. *o-d, *e-d

gen. *o-syo, * e-syo.

Ich will es versuchen, das idg. Paradigma des Pronpminal-

stamme8 **o, *e zu skizziren, wobei alle strittigen Casus weg-

gelassen werden:

masc. fern. neutr.

Sg. nom. *8-0 *s-a *o-d

gen. * e-syo *a-syds * e-syo

dat. * e-8md(i) * a-sya *e-smo{

ace. *o-m *d-m *o-d

loc. *e-i?

PI. nom. *o-i *a-i? ?

gen. *oi-som *d-sdm

dat. * oi-bhis * dbhis

ace. *0-TlS, 0-718? *os

Die Belege fur die einzelnen Formen beizubringen, ist

uberflussig; die meisten Formen findet man im ai. Declinations-

schema von aydm, iydm, iddm. Zu bemerken bleibt Folgendes:

Gen. sg. fern, a-syds. Brugmann setzt wohl idg. *esyds

voraus nach dem masc. Aber air. ai ae, das er aus *e-syas

herleitet (S. 781), sowie preuss. stessias konnen das nicht be-

weisen, weil es einzelsprachliche Neuerungen sein konnen, wie

auch ahd. era (Merseburger, Zauberspr. und einmal bei O.) aus

ira nach dera. In dem a von * a-syds die schwache Form zu

a zu sehen, empfiehlt auch die indische Betonung asyds.

Ace. sg. masc. *o-?n, fern, d-m ist angesetzt nach ai. (im)-

dm, (tm)-am; am-(um). Anders Thurneysen, Zts. XXVII, 175.

Loc. ei nach el. Vgl. Brugmann, Grdr. II, S. 767. Ved.

sdsmin eine deutliche Analogiebildung.

Ueber den instr. sg. vgl. Brugmann, Grdr. II, 783, wo
die Literatur angegeben ist.
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Den nom. plur. *oi suche ich in ai. e-ti = *<ri-toi. Das ai

(indisch) e- blieb auch im gen. dat. plur. etc., und von hier

aus erkl&re ich mir die Entstehung von e-shd, in dessen erstem

Gliede Brugmann den loc. eg. *ei sucht. Auch die St&mme
ima, amu sind meiner Meinung nach von bestimmten zusammen-

gesetzten Casus ausgegangen, z. B. von ace. sg. im-dm, im-dm,

am-um. Der nom. sg. zu eti hiess wohl einst *e-80, ai. *a~sa.

Der nom. pi. idg. *ai w&re die alteste Form zu sg. *$-o. Dar-

nach wftren *8-oi (ai) und *t-oi (vol, got. pai, is-tl, Ut. t$,

asl. ti) ziemlich gleich unursprtinglich.

Wegen gen. instr. etc. vgl. ai. esham, asam\ ebhis, dbhis.

Der ace. plur. ist angesetzt nach ai. (im)-dn, (im)~d8.

Der blosse Stamm e erscheint in &-%el, osk. e-ko-, e-tanto.

Wo ausserhalb des Nominativs 8- erscheint, dort erweisen

sich die Formen als jung. Lat. w-c, 8l (= *sei-ce, *sei) wird

dorch el als Neubildung erwiesen, ebenso ai. sdsmin und lat

sum, sam, soc, sos, sas haben keinerlei Anspruch auf hohes

Alter. Sieh Curtius, Grdz. 5 394. Georges, Lex. d. lat. Wort-

formen ,£*'.

Hat es ein idg. neutr. *ed, *od gegeben, dann erhebt sich

die Frage nach der Herkunft der Form *tod. Vielleicht ist

dieses gleich *t~o-d zu setzen? Dann h&tte es das d von idg.

*8aL-d ,Salz* suffigirt, das t von ai. gdkr-t, ydkr-t pr&figirt. Eine

Shnliche Bildung (nur mit Umstellung von d und t) scheint

doch auch arestisch d-i-f zu sein, denn ein Pronominalstamm

*di- hat meines Wissens sonst keinen Halt. Dass dann auch

avest dim, dis, aps. dim, dis gebildet wurde, kann nicht auf-

fallen. Eine andere Formenreihe ist vom nom. *s-i (sieh unten)

ausgegangen und hat die aps. Formen aim, saiy, s%8 erzeugt.

Aps. gen. plur. 8dm geht von nom. sg. *8a aus, der nicht er-

halten ist. Auf ein *t-i-d geht ahd. diz (= germ. *&it) zurtick,

and dieses liegt wohl auch dem an. run. pit-ta zu Grunde.

*tid : lat. id = *tod : an. at. Dann mtisste man annehmen, dass

**-o *8~a *o-d zuerst zu

**-o *8-d *£-o-d wurden, dass dann zuerstdergen.dat. etc. neutr.

*t-e-8yo gebildet wurde, also das ganze Neutrum t-

erhielt (vgl. fjnar-og, germ. * salt mit angewachsenem Dental),

und zum Schlusse auch *esyo, *asyds etc. zu *t-esyo, *t-asyds

etc. gewandelt wurden.
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30 II. Abbandlung: Meringer.

Wie aber auch immer die Dinge sich wirklich zugetragen

haben, ob t von *t-od, *t-esyo ursprunglich dem Neutr. ent-

stammt, oder ob es einen Stamm to- seit sehr alter Zeit ge-

geben, eines scheint mir sicher, dass erst die Annahme eines

alten Verhaltnisses *8-o : *e-syo es begreiflich macht, dass

geftndert wurde (also *so : *tesyo), was bei der Voraussetzung

eines Stammes **o-, also eines Verhaltnisses *8o:*sesyo ewig

unbegreiflich bleiben miisste, ganz abgesehen davon, dass der

Mangel des Nominativ-s an und fur sich auffallend ware. Man
kann auch nicht sagen, der Stamm *80 war eben auf den Nom.
beschrftnkt, denn ein Neutr. *sod existirt nicht, und erkl&ren,

*8o~ ist auf den nom. sg. m. und f. beschrankt, ist zwar den

Thatsachen entsprechend, nur keine Erklarung.

Man hat im Nom. *$o- den reinen Stamm gesehen, und
deshalb war es auch nicht undenkbar, zu glauben, dass das

Nominativ* eigentlich der Rest dieses Stammes war. Ist aber

die Trennung *8-o gerechtfertigt , dann ist dieser Erklarung

jeder Boden entzogen, denn **-o setzt dann dasselbe uner-

kl&rliche Nominativ-* voraus wie etwa *viro-s ,Mann'.

Das Germ, hat mit der Flexion des Stammes to- noch

andere Verknderungen vorgenommen. Die westgerm. Dialekte

zeigen Formen eines Stammes *tyo, *tio (vgl. ai. syd und sid,

tidsya und tydsyds etc. im R. V.). In einem Casus ist der

Stamm in alien westgermanischen Sprachen vorhanden, im instr.

sg. gen. neutr.; im nom. sg. fern. (ahd. diu, alts, ihiu, afr.

thiu) haben ihn die Mehrzahl derselben. Das Ags. und Afr.

kennen ihn nur im instr. sg. n. (afr. thiu, ags. p§), denn

nom. sg. fern. afr. thiu dttrfte wegen ags. sed nicht alt sein,

sondern erst durch Einfluss der deutschen Dialekte entstanden

sein. Siebs, PauFs Grdr. I, 773 nennt thi di Instrumental-

formen, aber schwerlich mit Recht; denn es durfte der Loc.

des Stammes to- sein, vgl. reZ-deA Im instr. sg. n. ist *tio

sonst erhalten in ahd. diu, as. thiu. Dazu kommt vielleicht noch

on. Jjy, das Noreen, Grdr. I, 501 aus *piu erklart mit dem
Hinweise auf ahd. diu. Woher das l von *plu stammt, bleibt

rathselhaft.

» Noreen, Grdr. I, 501.
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So ist vielleicht in einem einzigen Casus des Germani-

schen der Stamm *tyo vorhanden gewesen, namlich im instr.

8g. des Neutrum = *tyo *tid.

Daneben ist allerdings noch eine andere scheinbar sehr

alte
7
wirklich pronominale Bildung vorhanden, aber vom Stamm

*to-: sie ist erhalten in got. panamais, ags. port md ,mehr

als das', for, bipon deswegen etc. 1 Sievers, Ags. Gr. 115. Die

Grundform ware als *to-ne anzusetzen, das. Seitensttick zu ab.

kana, aps. tyand gegen ai. t&na.

Der Stamm *tya, *tia bildete urspriinglich keinen nom.

sg. ma8C. und fern., wie ai. syd, 8yd lehrt. Letzterem entspricht

ahd. siu ,sie', ags. sed ,die'. Ich sehe auch hier keine andere

Moglichkeit der Erklarung als die Annahme, dass in *s-yd,

**-ya ein pr&figirtes Nominative vorliegt. Dann hat man also

die anderen Casus von *syd, *syd bei *yo, *ya zu suchen,

vgl. asl. gen. jego, lit. jd u. s. w. Es ist der Relativstamm *yo

des Ai., Griech., wie ja altp. hya, hyd, tya Relativpronomen ist.

Ai. syd, syd, tydd entspricht wegen seines Zusammentreffens

mit aps. hya, hyd, tya einem arischen Verh&ltnisse. Das Ab.

kennt allerdings ein hyat rel. ,was', adv. conj. ,wann', demonsti*.

,dies', aber gegen ai. tyad, aps. tya erweist sich dieses als un-

ur8prttnglich. Es wird keinem Zweifel unterliegen kOnnen, dass

das * ursprtinglich nur auf den nom. sg. masc. und fern, be-

8chrftnkt war, 2 und dann bietet sich der von uns gezogene

Schluss von selbst dar.

Was ist aber ai. tydd? Liegt hier ein *t-ya-d zu Grunde,

ist das t so zu erkl&ren wie vielleicht das von *t-o-d, etwa

Prftfigirung wie bei gdkrt, ydkrt Suffigirung? Das Germ, hat

vielleicht den Stamm *tyo nur im instr. sg. neutr. gehabt. Sollte

,da8 noch darauf hinweisen, dass er urspriinglich Uberhaupt nur

im Neutrum sich vorfand? Oder verdankt *tyo sein t bios dem
Stamme *to, wenn dieser schon alt ist? Etwa *sy6 :*tyfayo

erst nach *sd :*tSsyo?

Es hat ferner einen (vielleicht mit syo im Ablaut stehenden)

Stamm *si gegeben. Dieser ist aber nicht urspriinglich, trotz-

1 Im selben Falle ahd. diu : des dw, vgl. Kluge, Wb. ,desto'. Der nominal

gebildete Instr. des Stammes *to war *^o, *&e. Vgl. got. pe.

3 Ai cose, resiu, Brugmann, Grdr. II, 768 beweisen dagegen nichts.
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32 II- Abhandlung: Meringer.

dem er im Ab. durch fast alle Casus gefuhrt wird und sich

auch im Aps. findet. Das 8 war ursprunglich nur dem Nomi-

nativ eigen, wie die germ. Sprachen sehr schon zeigen. Man
vergleiche:

Got. nom. is, 8-i, i-t-a Ahd. ir (er), si si (siu), iz (ez)

gen. is, i-z-os, i-8 (es), ira, (es)

dat. i-mma, i-zai, i-mma imu, iru, imu

ace. i-n-a, ij-a, i-t-a inan, (sia), iz (ez)

etc. etc.

Das Verhaltniss von 8-i : i-zos scheint mir ganz schlagend

zu sein und nicht anders gedeutet werden zu konnen. Dann
h&tten wir noch in ,sie' : ,ihrer* ein prafigirtes Nom. -8 im
Neuhochdeutschen. Moglich, dass eine alte Doublette nom.

sg. *is, *.n, die in gleicher Weise fiir masc. und fern, zu

brauchen war, hier differenzirt erscheinen. Der nom. masc.

heisst allerdings meist is; vgl. lit. jis ftir *ls nach jd etc.,

geras-is etc. Lat. eis Is *eis-dem und sonstiges is sind im Ab-
lautverh&ltnisse. Aber es muss doch auch einen masc. nom.

*si gegeben haben.' Von ihm scheinen die aps. Formen sowie

die ab. auszugehen. Im Germanischen findet sich ein nom.

*8i so wenig wie ein nom. *sio. Brugmann, Grdr. II, 768

l&sst got. *ri aus *sl = air. si, ,ea' (vgl. S. 319) entstehen

und stellt auch V (Soph.), ai. iy-dm dazu: aber *sl ware gotisch

doch wohl *8ei geworden; stammt si aus der Enklise?

Gewiss ist, dass ahd. siu und got. si nicht identificirt

werden konnen. Aber neben siu liegt ahd. si si, welches ich

nicht mit Behaghel, Grdr. I, 629 f. aus siu herleiten mochte ; so

viel ich sehen kann, hindert nichts, si si mit got. si zu identi-

ficiren; es kommt schon bei Otfrid, vor und auch sonst im

9. Jahrhundert. Ahd. si (bei Notker mit Circumflex versehen)

kann identisch mit altirisch si sein. Ai. iy~dm gehSrt wohl zu la.

Wie ay-dm zu erkl&ren ist, weiss ich nicht. Doch liegt hier

1 Das Griech. hat vielleicht eine Spur davon in ?, t Vgl. Baunack,

Studien I, 49. Baunack sagt : ,Die Lexicographen nennen ihn seltsamer

Weise ,veralteten Nominativ des Pron. refl. (!)*. Masculinisch wilrde aber

doch X-g wie lat. t-#, got. is erwartet .... Fiir unsere Zwecke ist es

besser, die Form auf sich beruhen zu lassen.* — In den obigen Zu-

sammenhang passt sie urn so besser.
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vielleicht ein nom. *oi vor, vgl. qoi, hie. Was Brugmann,

Grdr. II, S. 774 sagt, leuchtet mir nicht sehr ein. Im Ab. ent-

spricht dem ai. aydm ein aem. Aber vd. 13. 124 liest Wester-

gaard haem (Spiegel aem), wozu Justi ein Thema haya- ansetzt.

1st die Form richtig, dann ware eine Spur des Nom. -* ge-

funden: * s-ay-{am). Dazu lat. ei-8 mit anderer Stellung des a?

Nach ei-8(J8) ea id-em gebildet ei(z)dem, eadem, idem.*

Sonst ist in die Formen des geschlechtigen Pronomens

der3. ps. der Stamm *%i, *%ia eingedrungen = idg. *ki, *kio.

Vgl. lat. ci-ter, lit. 8z\s, asl. at; lit. gen. 8zi6, asl. sego. Es ent-

spricht ags. ki dem lit. sz\, asl. si. Das Hauptverbreitungsgebiet

dieses Stammes ist das ags. und afr. , wo er alle Formen er-

griffen hat. Das Niederdeutsche hat ihn nur im nom. sg. masc.

Das Oberdeutsche hat er, Isidor ir.

Der nom. sing, heisst im Ags. he (he), altfr. hi, he, alt-

sachs. hi, he, hie ; in frankischen Quellen tritt her auf, vielleicht

eine Contamination von *he und er. Wie ist aber he, he zu

erklaren ? Brugmann's Deutung II, 775 kann ich mich nicht

anschliessen. Vielleicht ist *he erst durch Anschluss an * se

entstanden. Sieh oben.

Auch das An. dtirfte einmal den nom. des Stammes *%i

gehabt haben. Noreen, Grdr. I, 504 citirt von diesem Stamme
folgende nord. Formen: Nom. sg. f. hy, nom. ace. n. hit, dat

n. Ai (vgl. pi = relde-, hm = itel; eigentlich Locative. Ags.

pys geri. Siever's P. Br. Beitr. VIII, 329. Johannes Schmidt,

Zts. XXVII, 385, Festgruss an O. Bothlingk S. 106. Darnach

gehort aber hi als loc. zu *ho- und entspricht dem gr. i-*st).

Ich glaube an. hann, fern, hon, hon ist nichts Anderes als der

verlorene Nom. von *%i contaminirt mit germ. * anaz ,jener',

vgl. lit. am, asl. onii, ai. and-, lat. ollus. Schmidt, Zts. XXV, 3.

An. hann ist also * %-dnaz; fern, hon, hun ist *%-ano m

, hon da-

gegen ist durch Anlehnung an *so, spater su entstanden. Auch aus

*%o (nach *8d) -f- and ktfnnte hdn contaminirt sein. Ich glaube,

dass diese Auffassung der Hahn-Henne-Hypothese vorzuziehen

ist. Im Ablaut mit ano- stand eno-. An. enn, inn ist die Basis

des spateren hinn, das man auch durch Contamination erklart.

1 Ob ay-am und 66uv zusanimengehtfren, wie Baunack a. a. O. S. 47

nachweisen wollte, ist nicht sicher.

8iUnng8b«r. d. phi 1. -hint. €1. CXXV. Bd. 2. Abh. 3
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34 H- Abhandlung: Meringor.

Wie Nom. *s-o ist vielleicht auch ai. asau zu beurtheilen.

Wenn Brugmann, Grdr. II, S. 767 Recht hat, a-sati zu trennen

und das erste Element mit dem s von i-xsc, osk. e-ko-,hic' zu

identificiren, so bleibt sau tibrig, dem avestischen hdu ent-

sprechend. Dieses *8du (oder *seu?) ist ein regelrechter alter

Nominativ des Stammes u mit vorgesetztem s und -hat mit ai.

%6 o&vog gar nichts zu thun. Welche Schwierigkeiten dieses

asau der Erklarung bis jetzt machte, ersehe man aus Brug-

mann, Grdr. II, S. 775 u. Man bemerke ferner, dass auch

hier das 8 von asau wie bei sd auf den Nom. beschrankt ist.

Die anderen Casus werden von dem Stamme u gebildet, dem
ein am- vorgesetzt erscheint. So entspricht der Reihe asyd,

asmdi, asmin etc. genau am-ushya, am-ushma'i, am-ushmin etc.

Ace. am~tim kann ein doppelter Ace. sein: * om-um. Vielleicht

ist am- von hier aus verschleppt worden.

Aehnliche Erscheinungen bei dual, im-atl, plur. im-6, im-

dn. Man beachte, dass dem (a)-sau der Dual (m)-au ent-

spricht. Im Instr. finden wir am-tina gegen an-6na masc, an-

dya fern. Avest. instr. sg. ana (Gathad. ana) wlirde es nahelegen,

anSna in *ana-\-ina (vgl. am-um) zu zerlegen. Dass man am-

ushya, im-6 zu theilen hat (*e plur. zu *a- wie U zu *ta-)

beweist im-dsya R. V. So dtirfte das Arische zu seinem schein-

baren Stamme imd- gekommen sein. Fick I4
, 175.

Ganz merkwtirdig ist ab. avau (woneben avem). Bartho-

lomae, Kuhn's Zts. XXIX, 498. Vielleicht besteht es aus
* av-au, enthalt aber dann gar kein Nom. s, wodurch es sich

von ai. a-s~au und 6-sh-a, mit denen es sonst Aehnlichkeit hat,

unterscheidet.

Schmidt handelt S. 178 S. tiber das t des Nom. sing. Er
ist der Meinung, dass das t von ai. ydkft, gdJcj-t, ydXaxr- identisch

sei mit dem ebenfalls auf Nom. beschrankten d der Pronomina

z. B. ai. tdd, got. pat-a. Den Unterschied von d und t fuhrt

er S. 182 auf Betonungsdifferenzen zurttck, also ai. tdd, etdd,

ydd . . . gegen ydfcj't, gdkrt.

Ich bin zwar von der Identit&t von d und t nicht ttber-

zeugt, treflFe mich aber darin mit Schmidt, dass sich d auch

beim Nomen nachweisen lasst, und zwar, wie ich hinzusetze,

prafigirt wie suffigirt.
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Ai. agrd-m, got. tagr n. jZ&hre* Schmidt S. 151 erweisen

einen alten Nominativ *d-aJcro n. Vgl. auch dgru, lit. aszara n.

gegen d-dxgv altl. d-acruma, ddxQVfMCc. Ueber got. tagr auch

Brugmann, Grdr. II, 556, Anm. 1.

Saussure hat item. d. 1. Soc. de Ling. Bd. VII, S. 88 f.

dxQvfeig Horn., das ja dem Sinne nach dem daxQvdeig gleich-

kommt, mit diesem identificirt und auf lit. aszara verwiesen.

So ware es nicht unmoglich, dass das Griech. einst noch

*d-6x(>v und *&y^v nebeneinander hatte.

Wir finden Nom. *dkru, *d-dlcru, *attro-, *d-aKro-, *alcr-d.

1st griech. ddxQvov (*b*ovov) eine Mischform von dditQV und

*daxQoy? Wegen des Nebeneinanders von *dtir~u und *dJcr-o

muss ich an die Moglichkeit eines alten einsilbigen Nom. *<Hcr

glauben. Wie hiess aber der gen. dazu? Auch d&tQVfia (la-

ctima) weiss ich nicht zu deuten.

In einem anderen Falle hat nur das Lettische die d-lose

Form erhalten. Vgl. lit. llgas, lett. ilgs und asl. dlugu, dofoxfa

ai. dirghd. Ich denke mir, das Adj. lautete *lgo-8, *lgd, *d-\go

oder *ilgo-d. Vermuthlich hat es noch ein anderes h&ufiges

Neutrum gegeben, worauf iv-dels%rjg mit seinem festen d hin-

weist und vielleicht auch indulgeo, welches Fick 4
I, S. 71

hieherstellt. Dass dem iv-deXexrjQ ein neutr. diXe%og (also d-eXe-

Xoq) zu Grunde liegt, hat schon Benfey, Griech. Wurzell. I,

S. 98 gesehen. Dass man nicht vorw&rts kommt, wenn man
das d zur Wurzel z&hlt, davon kann man sich durch einen

Blick in Curtius Gr.\ 191 uberzeugen. Kluge 4
, 199 stellt

aps. dranga mit got. laggs ,lang* longm zusammen, ,so dass im

Lat. und Germ, ein Dental abgefallen ware*. Ich mochte um-

gekehrt sagen, dranga hat ein Plus von einem Dental. Man
bedenke, dass das Wort Bh. IV, 56. 75 in adverb. Bedeutung

,lange Zeit hindurch' vorkommt (utd drafigam jivd ,und du

lebe lang'). Ich halte es nicht fur ausgeschlossen, dass Ugas,

i-ohxdg doch mit hngus ,lang' verwandt sind. Dem Sinne

nach sind sie identisch. Die W. \gh (oder wie sie anzusetzen

ist) k_ann nasalirt in longus lang enthalten sein. Schrader,

Spraclvergleichung 2
, 329 setzt Myx7] zu longus nach Benfey,

Griech. Wurzell. U, S. 49.

Zu got. arbaips ,Arbeit' kann lit. d-drbas m. ,Arbeit' ge*

horen, das wohl altes Neutrum ist. Lit. ddrbas, dXrbti stellt

3*
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36 II' Abhandlung: Meringor.

Fick II 3
, S. 381 zu darau yti machen, wobei aber das b des

ersteren unerklart bleibt. Asl. rabu vielleicht aus *d-orbo n.

,Arbeit*, welches ganz von rabota f. verdrangt wurde, und

deshalb Nebenform zu robu. Johanson hat got. amis zu 6q-

(pccvdg gestellt; beide kftnnen zu lit. d-trbti gehdren.

Das Wichtigste ist mir, dass man die Richtigkeit der

Trennung *8-o, *dalcru, *d~lgho zugibt. Was dieses letztere d

dann ist, ist eine zweite Frage. *S-o wttrde daflir sprechen,

dass es Nominativzeichen ist. Dagegen kann man einwenden,

dass es aber nicht auf den Nominativ beschrankt ist und

auch nicht auf das Neutr. Der erste Einwand fitllt weg, denn

auch das suffigirte -d ist in germ. *salt festgewachsen (idg.

*8dld, gen. *salne8 Schmidt, S. 182). Da ferner der Anlaut

des Wortes im idg. im Allgemeinen nicht vielen Veran-

derungen ausgesetzt ist, konnten sich solche Prafixe nur dort

erhalten, wo sie ttber das ganze Flexionsschema des Wortes

ausgedehnt wurden. Man kann auch nicht sagen, dass das

pronominale d beim Nomen auffallig sei. Es muss schon in

alter Zeit beim Nomen als Suffix vorgekommen sein. Im
Germ, zeigen die Neutra der starken Adjectiva dieses / (d)

im Nominativ, und wenn ich Brugmann, Grdr. II, 565 recht

verstehe, so setzt er fur asl. igo ,Joch', novo ,novum 4 Grund-

formen auf od an (vgl. to = ai. tad, got. pata), weil sich

die Endung o nicht auf om zurUckfuhren lasst. So kdnnen

also *lgod (lit. ilgct, asl. dlugo) und *dlgo dialektisch neben-

einander existirt haben und ebenso *dattro (got. tagr n.)

und * aJcrod (lit. aszard, f.). Das d scheint aber auch von

den t- und w-Stammen nicht ganz ausgeschlossen gewesen zu

sein (vgl. quid ai. cid und etwa ai. ud)
y

so dass auch d-axQv

mOglich ist.

Man kann sich schwer entschliessen, ai. dhar aha 8 und
got. dags zu trennen. Schmidt, S. 151. Aber Kluge scheint

stark zu zweifeln und bei Fick I 4 finde ich sie nicht mehr
zusammengestellt. Es hat auch grosse Bedenken, sie zu identi-

ficiren, da die W. dhegh zweifellos belegt ist und da ferner

dem got. dags ja im ai. ni-dagha m. ,Hitze, Sommer' genau

entspricht. Fick I 4
, 74. Nur eines will mir mSglich erscheinen,

dass idg. *dhogho und *oghos wegen ihrer ahnlichen Bedeutung

sich frllhzeitig beeinflussten, so dass Alles, was Schmidt aus
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Beitrige znr Geschichte der indogermanischen Declination. 37

den Stammgestalten beider deducirt, seine Geltung behalten

mag (S. 151)J

Auch von einer anderen Zusammenstellung ist man zurttck-

gekommen. Fick II 3
, 582 hat noch: Lit. algct f. ,Lohn, Ver-

dienst', asl. dlugu ,Schuld', got. dulgs ,Schuld', altir. dligim

mereo. Aber man hat wohl cdgd, mit FrQhde, Bezzenberger's

Beitrage III, S. 13 zu ai. arghds zu stellen.

Das Altbaktrische hat ein de-, welches vielleicht mit

unserem d- zusammenh&ngt: instrum. debazankdy. 46. 6 (Geldner

47. 6). Also de-bdzanh: bazafih = lit. debesis (aus *d-nebes-):

slav. nebo Stamm nebes-? Das Denominativum debazaiti y. 43. 6

(Geldner 44. 6). Wie es sich mit d&jdmdgpa und dS-jtf verh&lt,

ist wieder eine andere Frage.

Sehr ansprechend hat ' tiber lit. Ugas Bezzenberger in

semen Beitrfigen III, 133 ff. gehandelt. Er erklart sich den

Abfall von d hier sowie bei preuss. insuims, asl. j$zyku ,Zunge'

lautgesetzlich durch Assimilation des d an die unmittelbar

folgenden silbebildenden I n. 2 Dagegen hat Schmidt in seinem

Colleg iiber Litauisch 1883, wenn ich mich recht erinnere,

auf aszara und got. tagr hingewiesen, sowie auf lit. ddbUas,

lett ahbuU, lett. magone, lit. ag&ncl ,Mohn' und eine fUr alle

die8e F&lle des scheinbaren Consonantenschwundes im Anlaute

ausreichende Erklarung verlangt.

Das war es eben, was obigen Gedankengang in mir an-

regte. Ueber lett. ahbuh und lit. agti,n& ist kaum etwas zu

sagen. ag&na ist von asl. makii [td*(oy (firpuov) wohl nicht zu

trennen, aber es stimmt mit seinem g nicht dazu. Vgl. auch

n6o%oq: $G%oq Curtius, Grdz. 5
, 593, ^uxIsvqov und SXsvqov

Curtius 591.

1 Unerklart ist bis jetzt ai. d&kshu R. V. 195. 4 und dakshus 141. 7,

woffir der Pada dhakshu und dhakshus bietet. Dem lit. degh dbjti

,brennen', degas ,Brand' entspricht asl. zega zeSti ,urere', zegit m. zega f.

xavfia. Auch das weist darauf bin, dass der verschiedene consonan-

tische Anlaut tiberhaupt nicht zur Wurzel gehflrt.

2 Ich glaube an die Bezzenberger'sche Erklarung nicht wegen folgender

Falle:

Lit. dilha, dUbintju; asl. dlubq, dluboku. Fick II 3
, 583.

Lit. dylu dtltriu dilti. Fick EL3, 581.

Asl. detelu zu lett..<ttm£, dimdit. Fick I, 105. 613.
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38 H. Abhandlang: Meringer.

Auch ich mochte in diesem Zusammenhange wie Bezzen-

berger das viel umstrittene Wort fiir ,Zunge' anftihren. Die

Sippe ist bekannt.

Ai. jihvd (juhu f. ?), aps. hizav- (hizavam Bh. II, 74 nach

Bartholomae ; Oppert liest tzdvam ; wahrscheinlich izuvam Wiener

Zeitschrift fiir Kunde des Morgenlandes I, 223), ab. hizu und

hizva. Dazu lat. dingua, got. tuggo (das ein u verloren hat:

Schmidt, S. 74), asl. j$zyku m., altpreuss. insuwis, lit. lezuvis ni.

Trotz aller Schwierigkeiten hat man sich bis heute noch

nicht entschliessen kOnnen, an dem etymologischen Zusammen-

hang dieser W(5rter zu rutteln. Sieh Kluge 4
, S. 401.

Am bedenklichsten ist der Anlaut. Den wesentlichsten

Fortschritt in der Erkl£rung des Wortes bedeutet mir der

Aufsatz von Bartholomae, Kuhn's Zts. XXVII, 207 ff. Dieser

hat fur das Arische eine Form *sizhvd angenommen. Daraus

ab. hizva ganz regelrecht; im urind. wurde daraus *zizhvd,

ai. jihvd. All das ist vollkommen glaubwtirdig. Im Arischen

ist also der Anlaut s.
1

Im Europ&ischen linden wir zun&chst einen Anlaut d.

Lat. dingua, got. tuggo. Daneben aber Formen ohne s und d,

so asl. J£zykii
f

altpreuss. insuwis. Das Lit. hat leziivis; ob I

hier an die Stelle von d getreten (wie bei lat. lingua nach

linguo; also leziivis nach leziil ,lecke*), kann man nicht sagen,

ist aber wegen der slav. und preuss. Form nicht gerade wahr-

scheinlich. Wenn es also erlaubt ist, die Z-Formen als jungere

Entwicklungen wegzulassen, stellt sich die Frage einfacher.

Die Formen der indogerm. Sprachen lassen sich so ein-

theilen

:

T * '/»- J
altpreuss. insuwis

Vff U
\ asl. j£zyku

1 Gegen Bartholomae hat Osthoff Perfect S. 503 Einwendungen erhoben.

Er fragt, warum (wenn Bartholomae Recht hat) im ai. nicht auch sah

zu *jah, aahdsram zu *jah<Uram geworden ist. Nun »ah kann das *

aus Formen wie dsakshi etc. erhalten haben, vielleicht auch aus sa^hr;

sahdsram geblieben wegen sakft. Osthoff geht seinerseits von uriranisch

*zizvti (= ai. jihvd) aus und lasst durch Dissimilation der ttinenden

Zischlaute daraus *sizvd werden. Dann hatte mindestens auch aus

zozoa *8azva, *hazva werden miissen. Fiir Osthoff's Erklarung spricht

nichts, fiir die Bartholomae's sprechen wichtige Analogien.
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Boitrige znr Geschichte der indogerm&nischen Declination. 39

U. *d.nghva
{ f£JW air. tenge?

III. *8-iqkva oder *8-nqhvd { .

'

..T ,* " y
I

ai. jihvd

Davon zeigen I. und II. die gr(5sste Verwandtschaft ; sie

unterscheiden sich nur durch das d. Die arische Sippe, welche

abzutrennen man kaum den Muth haben wird, stimmt nur in

dem ghvctj und zwar mit Germ. Lat. Altir. 1st das i lautge-

setzlich aus a = n entstanden? Vgl. ai. jihmd doxpds, Fick

Is, 104. Wie ist aber die Regel zu formuliren? 1

Wir sehen also das Wort ohne cons. Anlaut, dann mit d

und mit 8. Liegt es da nicht sehr nahe, zu vermuthen, dass jene

Flexionselemente, die sonst am Ende der Worte antreten, hier

an den Beginn gefiigt sind? Unsere Analyse fuhrt also auf

zwei idg. Formen : ein neutrales * dnfihv-d (mit a wie drd] got.

augo etc.) und ein fern. *8-n§hv-d. Oder ist hier das 8 das-

selbe wie in ev&v-g $€iu-g? Schmidt, S. 561, Brugmann, Grdr.

II, S. 589. Vgl. auch ai. mddhus- n. ,Sussigkeit' zu mddhu-,

mdnus- m. ,Mensch* neben manu- m. got. mann- aus *manw-.

Brugmann II, S. 399. Wenn das altir. t-enge wirklich altes t

enthalt, dann besteht die Gleichung t-enge: lat. dingua ai.

t/akf-t: vorgerm. sdl-d.

Zu idg. *nebho8, *d-nebhos ,NebeK Dem ai. ndbhas

n., asl. neboj vicpog, veyehj, an. nijl entspricht lit. debestSj gen.

pi. consonantisch debesq. Fick I4
, 97. Die litauische Form ist

noch unerkl&rt. 2 Ich denke, sie ist aus *d-nebes-, einem neu-

tralen s-Stamme mit pr&figirtem d entstanden. Die Lautgruppe

dn- ist sonst im lit. nicht mehr erhalten, nur inlautend, wo sie

bewahrt ist, was aber kein Beweis fllr die UnmOglichkeit eines

Ceberganges von dn: d im Anlaute ist. Ob asl. nebo aus

*d-nebos oder *nebo8- entstanden ist, wird kaum zu sagen sein,

denn auch anlautend dn ware vielleicht zu n geworden, wenn
seine Behandlung dem inlautenden gleich war (* budnq

:

bunq).

1 Dazu Saussure, Memoire p. 25 n.

2 Holthaasen hat debate aus *nebes- im Anschlusse an dangus ,Himmel*

erklart. Paul-Braune, Beitr. XIII, 590. Ich bin nicht im Stande, mich

dieser Meinung anzuschliessen.
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40 . II. Abhandlung: Mo ringer.

Und das fur debesiis vorausgesetzte anlautende d-n, glaube

ich, ist noch uberliefert. Herr Meillet aus Paris, mit dem ich

dartiber sprach, erinnerte mich an die Sippe dvdcpog yvdcpog

%v£cpag. Curtius, Grdz. 5 535 wollte sie nicht trennen, weil sie

dasselbe bedeuten: ,DunkeK Einen Guttural hinter dem d

suchen, geht nicht an und so hatte Schmidt, Zts. XXV, S. 150

Recht zu sagen: ,Ueber dvdcpog wissen wir gar nichts'. dvdcpog

und yvdcpog kBnnen nicht identisch sein, denn es fuhrt kein

Weg vom einen zum andern. G. Meyer, Gr. Gr. 2
, S. 254

lasst dvdcpog aus yvdcpog entstanden sein, was kaum wahr-

scheinlich ist, da yv so viel wir wissen, niemals und nirgends

zu dv geworden ist.

Ich theile also d-vdcpog und finde hier das Prafix d. Das
Wort ist allerdings als Masc. Uberliefert, aber es ist mflglich,

dass es erst von einem verlorenen *d^veq>og- n., lit. *debes- zu

seinem d gekommen ist. Andererseits weist dvocpsqdg auf einen

alten , wohl neutralen , r-Stamm hin :
* dnobhor , der sich zu

dvocpsQdg verhielt wie vtmrwQ : vvxreQog, Vdcog : VdBQOg. Schmidt,

S. 195. Die r- und s-Stamme sind ja haufig neben einander.

Schmidt, S. 149. 151. Kuhn's Zts. XXVI, 408. Vielleicht

stehen die Z-Formen zu denen mit r in einem naheren Bezuge:

vecpihri, nebula, air. n£l, ahd. nebul. Wenn auf *vvicpog in J 274

&[ia de vvicpog etwas zu geben ware, d. h. w aus av und nicht,

wie wahrscheinlich , aus Sandhiubertragung zu erklaren ware,

dann bdte *o-v£cpog : d-vdcpog debesis eine Parallele zu *s-nghu :

*d-nghu. Sieh Brugmann, Gr. Gr. 2
, S. 81.

Anders muss es sich mit yvdcpog verhalten. Meillet ver-

wies mich auf Doppelformen wie ydovnog 6 : dovnog hin. Wenn
hier ein Prafix in dem y steckt, so mochte man an Bezug zu

dem neutralen g von dsrg dcnken. Sieh unten bei yahx. Etwas

Aehnliches konnte bei nomen : co-g-nomen vorliegen. Das letztere

durch Anlehnung an cognosco entstehen lassen
7
hat doch recht

wenig fiir sich.

Mit vecpog dvdcpog yvdcpog nicht genug, gibt es noch ein

xvecpag, neben dem Hesych ein dxQdxvecpa bewahrt hat. Schmidt,

S. 340. Da x sich weder mit d noch mit x zusammenreimt,

bleibt auch hier nichts Ubrig, als nach altem Besitz als dessen

Muster sich umzusehen. Es ist naheliegend, mit Meillet an Ver-

haltnisse wie ,h5ren' zu ,Ohiu zu denken. Man denke weiter
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Beitnge znr Gasehichte der iodogennanischen Declination. 41

an xtvnoQ bz%v\wiawv vvizroi, wogegen Curtius, Grdz. 5
, 698

xrojtoq nicht von ydofotog trennen will, xiXev&og (r& xelsv&a)

:

W. slev$, x(a41s9qov : fiele&oov u. a.

Gewiss ist, dass es ein Pr&fix k gegeben hat. Namentlich

bei der Bezeichnung von KSrpertheilen hat es sich mehrfach

eingestellt Ich kann es bei Ohr, Mund, Auge, Knochen, Elle

nachweisen.

Kluge, Wb 4
, s. v. ,h5ren' nimmt fiir chtovio ein Pr&fix

ah- an. Das ist nicht sicher, denn das germ, hat bios k-:

got. hausjan. Das a von d-x-oiw gehOrt in jene Classe uner-

klarter Vocale, die man prothetische nennt. Wegen der Ueber-

einstimmung von dxovw und got. hausjan gegen o$q got. auso

kdnnte man glauben, es h&tte bios ein Verbum *kous-jd ,ich

h6re' gegeben, aber nur *os, *ous ,Ohr\ Die folgenden Bei-

spiele zeigen aber, dass es auch ein *k-os, *k-ous gegeben

baben kann.

Zu lat. 08 (aus *ous) gehOrt ora, dice ,Rand'. Zu.diesem

diirfte c-ora-m gehoren, erstarrt im ace. sg. fern, (wie clam, iam?).

Das Lat. gebraucht fiir ,Auge* den Diminutivstamm

oculo- aus *oc-lo-. Dazu hat man schon seit Langem cdcles itis

,ein&ugig< gestellt. Pott, Etym. F. II 2
, 446 und Curtius, Grdz. 6

,

S. 168. l 1st die Zusammenstellung richtig, dann ist dieses Adj.

ein Zeuge von der Existenz eines *k-ok- ,Auge*. Eine ver-

l&sslichere Spur des Pr&fixes k- liegt aber bei unserem Worte

im Ai. vor. Sehr merkwtirdig ist ai. cdkshu-s ,Augc'. Ich

fasse es als altes neutr. cdksh-u und stelle es als ^c-dksh-u zu

dkshi, wie got. hausjan ,ht>ren' neben auso ,Ohr' steht. *eks-u

ist auch wegen des Ablautes eine sehr interessante Nebenform

zu *ok8-i. Die ai. W. c~aksh ist dann nichts Anderes als das

verbal flectirte neutrale Thema caksh-, Fick hat in 3. Aufl.

1, 316 zu ai. caksh- noch itamaivta gestellt, was er aber in 4. Aufl.

I, S. 182 wegliess. Die Wurzel ist also ek, ok, ok. 1 Das ab.

fligt zu cdkshu- noch cashman. n. Auge. Nach Lanman, Noun-

inflexion hat der Veda folgende Formen von cdkshu-: Ablativ

cdkshos R. V. X, 90. 13; der A. V. II, 35. 4 verlangt cdkshos,

wo der Text cdkshus bietet. Lanman 410. Dazu kommt der

Voc. sing. masc. fem. sahasra-caksho A. V. IV, 20. 5, XIX, 35. 3.

1 Vgl. auch Vanicek, vergl. Wb. II, 1056.
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42 II. Abhandlung: Me ringer.

Lanman 412 f. Dieser ist der Ansicht, class cakshu- erst durch

Missdeutung des nom. cdkshus (Stamm cdkshus- neutr.) ent-

standen ist, wahrend ich eher das Umgekehrte glauben m<5chte.

cdkshu-s : cakshu wie ei&vg : etidv.

Tax dem Stamme *ok8~ ai. dksh-i, *okos asl. oko vgl. man
*k-eks- im Infinitiv ai. cdkshe, cdkshi, sowie *k-6ksos, es in cdk-

8has- n. ,Auge', Infinitiv cdJcshase. Vgl. uru-cdkshas- adj. und

stiQv-coxfj; letzteres von der einfachen Wurzel.

Zu ai. dsthi ,Knochen< gehtirt asl. k-osti. Fick I 4
, 370.

Vgl. ferner Kuhn's Zts. HI, 325. Grimm, Wb. I, 1381. Es

ist weiters recht wohl moglich, dass lat. cdsta ae ,die Rippe*

hieherzustellen ist. *c-ost-d ist dann der neutrale d-Nominativ

neben dem auf i von dsthi.

Herr Prof. Friedr. Miiller machte mich auf asl. Jcoleno n.

,y6w ( aufmerksam. Wenn man *k-oUno theilt, so bietet sich

got. aleina ,Elle' als Entsprecbung dar. Got. aleina aus *cdena

nach den adj. auf -em-; ahd. elina dagegen weist auf S der

zweiten Silbe. Griecb. (blivt] und ulna zeigen weitere Stadien

des Ablautes: *ol$n, *olen, *oln. Das k findet sich auch im

Griecb., und zwar in x-wAiyv 6 ,Knochen des Oberarms'. Man
stellt zu aleina <hX£vrj gewobnlich asl. lakuti, lit. dlektis ulektis,

die aber recht feme stehen.

Eine Reihe von Ktfrpertheilen scheint im idg. mit Worten
bezeichnet worden zu sein, welche mit k beginnen. Vgl. lat.

collum, coxa, ai. kravis, lat. corpus, coma. Aber es ist sehr

unwahrscheinlich, dass die obigen k- von diesen Worten ent-

lehnt sind, oder dass k durch falsche Silbentrennung aus dem
Zusammenhang der Rede stammt, denn die mit k- schliessenden

Wcirter waren gewiss nicht h&ufig. So bleibt nur die Annahme
ubrig, dass k ursprtinglich ein sinnbegabtes, formales Element

war, mindestens der Rest eines solchen.

k- findet sich auch sonst.

Es kann in x-<x7Zqoq, an. hafr, Kluge s. v. ,Habergeiss',

gegen lat. aper vorliegen, denn aper stimmt im W. vocal wie

in der Ableitung gar nicht zu ,Eber', germ. *eprus. Der Fall

ist bedenklich, weil k- sonst nur bei Neutren und Indeclinabilien

sich findet.

*k-sveUs ,6' neben *sveks vgl. ab. khshvas. Fick I 4
, 152.

£vv : gvv hieher?
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Beitrige znr G*schichte der indogermanischen Declination. 43

Ganz aus dem Spiele lassen mochte ich wtTtdg ^ammerig',

TOHdift y
tvq>X6gl Hesych, lat. crepusculum. Stolz, Lat. Gr. 2

, S. 303.

Schmidt, Neutra 335, Anm. 2.

Es gibt vielleicht auch ein Pr&fix t-. Wenn air. t-enge

schon altes t hat und sich dadurch von d-ingua, got. tuggo

unterscheidet, so hat es vielleicht einen Genossen in dem d

an8eres Wortes ,Deichsel', das Kluge, Wb. 4 ,ein den germ.

Dialekten eigenthllmliches Wort dunkler Ableitung' nennt. Die

Sache ist deswegen auffkllig, weil die Idg. doch wahrscheinlich

schon ein gemeinsames Wort fur diesen ihnen wohlbekannten

Gegenstand hatten, denn der Wagenbau war ihnen gel&ufig.

Schrader, Sprachvergleichung 2 S. 489, setzt lat. temo und ahd.

<hhsala, an. pisl ohneweiters zusammen, wogegen Kluge 4 mit

Recht Bedenken hat. tBme aus *teixmo herzuleiten, ist nicht

einwandfrei. Zu dieser Sippe gehtfrt nun vielleicht ai. iga f.,

d. h. es hat ein idg. n. *t-iJc-, *t~ili-d, gegeben. Das t- stellt

sich dann dem -t von ai. cScft an die Seite.

Bekannt ist, dass viele WOrter mit anlautendem 8 Ver-

wandte haben, welche dieses nicht zeigen. Ich zweifle nicht,

dass in lat. 8-uper h-vnkq gegen ai. Hpar%
y
got. ubar ein Pr&fix

* vorliegt, wenngleich nicht zu sagen ist, was es mit demselben

fiir eine Bewandtniss hat. Gerade bei dem locativischen *uper,

*uperi (vgl. ai. harman : kaimani) ist dieses 8 um so auffklliger.

Auch sonst sind die Doppelformen wie got. 8tiur: an. pjdrr

tovqoq, (jytfrzog scutum : xfaog (Noreen, S. 124) zahlreich. So

Q\uhx^ und fukx!;, a^ioy€Q6g und iioyeQdg Gramm., a^tocdg und

\noi6g Gramm., axivdarfjdg und yuvdaxpdg, CfuxQdg und fuxgrfg,

G%idvaiiai und xidvrjfu u. s. w. Dazu Kuhn's Zts. II, 264. Pott,

Etym. Forsch. II, S. 291.

Ich mochte nur mich dagegen aussprechen, dass Uberall

in Fallen des Wechsels von anlautendem s + Cons, und Cons,

allein ein idg. Satzsandhi angenommen wird. Ich glaube, es

muss die M5glichkeit offen gehalten werden, dass in einer An-

zahl dieser Falle ein Pr&fix * vorliegt.

Das Nom. -$ und d (t) sind die einzigen Casuszeichen,

welche ich pr&figirt glaube nachweisen zu konnen. Von diesen

ist d (t) immer, * in den meisten Fallen festgewachsen. Das
kann uns nicht wundern, denn die Sprachen streben darnach,

Reihen zusammengehtfriger Formen mit gleichem Anlaut zu
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versehen 1 (vgl. iyw und darnach e-{iov i-pol i-[jrf), ein Trieb,

der namentlich die Geschichte der starken Verbalflexion im
Germ, stark beeinflusst hat und jedenfalls bei dem Verluste

der Augment- und Reduplicationstempora stark mitgewirkt hat.

In unserem Sprachbewusstsein ist auch zweifelsohne die Vor-

stellung des Wortanlautes am deutlichsten ausgepr&gt, wovon
man sich leicht daraus tiberzeugen kann, dass man von ver-

gessenen Wflrtern und Namen oft noch den Anlaut allein be-

wahrt hat.

Nur einige Spuren sind noch erhalten, welche Wflrter

mit vorgeschlagenem to- zu zeigen scheinen, von diesen wieder

nur sehr Weniges, woran man an das Accusativ -ra zu denken

sich veranlasst fUhlen konnte. So kftnnte man, wenn sich neben

ace. Xv (vgl. ai. im-am, ab. im-em, altlat. em-em) auch griech.

fxiv findet, glauben, dass p-iv zu theilen ist, hier also das

accusativische m doppelt erscheint.

Etwas Aehnliches kftnnte im germ. Personalpronomen

noch erhalten sein; vgl. got. nom. ik
}
aber ace. m-ik. Das

Verhaitniss ist allerdings nicht schlagend, denn die anderen

Sprachen erweisen Grundformen: *me~, *mem (Sandhi!), *me.

Trotzdem kann in ace. m-ik der nom. ik enthalten sein. Auch
Brugmann, Grdr. II, S. 816 meint, dass mdhyam, mihi das gh

von ahdm etc. enthalten. Dann trenne ich *(w)-a^y-(am) und

suche darin den Loc. zu ah-(am) vermehrt um den Anlaut des

Accusativs. 2 Ai. mdhyam kann also fiir got. m-ik zeugen.

Got. ]m : puk ware dann erst Analogie nach ik : mik. Die

Annahme einer Partikel *ge wftre fiir mik = ipiye nicht an-

stossig. Bei puk muss man aber bereits annehmen, dass hier

eigentlich die Nominativform (= avye) vorliegt. Bedenklich

wird die Annahme bei (ugkara), ugkis, wo die Partikel mit-

flectirt wird. Solches findet sich, aber nur vereinzelt; vgl.

thessal. roeveog. In unserem Falle mtisste es germanisch sein.

Ich glaube, dass das g von ik auch in got. (ugkara), ugk, ugkis

1 Brugmann II, 801 findet in ai. mdhyam, mihi, umbr. mehe, armen. inj

(aus *emegh) den Cons, gh von *egh- ,ich* wieder. Vielleicht begann,

sagt er, ,auch der dat. einmal mit * egh- und wurde spater im Anlaut

nach dem Muster der anderen Casusobliqui umgestaltet1
.

2 Ein anderer Loc. in ai. me (gen. dat.), /uoi, si. mi. Ai. mAy-i hat zum
Unterschiede das i noch einmal erhalten.
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enthalten ist. Got. ugh = *rp,-g-e (vgl. *m~eg-om ,mich') oder

= *?*?e (vgl- dual, n&a vm). Bemerken will ich nur, dass ai.

nctUj w& einen idg. Dual. *no, *nou erweisen (so no-s), dessen

plur. in ai. na-8 vorzuliegen scheint. 1 Die unbetonte Form des

Letzteren ist *ns, das Thema der meisten Casus des Plurals.

Das Zahlwort ,Neun'. Vgl. Brugmann, Grdr. II,

S.481ff. Curtius 5
, 310. Ich finde folgende ,Grundformen'

;

*n~6vn . . . . ai. ndvan, got. niun, novem, apr. nevln-ts,

air. n6i(n).

*d-etm-(£-) . . asl. devgti, lit. devyni.

Zu den griech. Formen vgl. G. Meyer, Griech. Gr. 2
,

5. 379. Das Griechische hat ausser iv-ev-i/]-%ovT<x , das auch

6. Meyer auf evfevrpuovra zurlickleitet, noch andere Formen;

sie lassen sich auf folgende Typen zurttckfiihren

:

*(en)-ven .... foevrpwrca

*(en)-v7i .... h>a-vog, eHva-Tog etc.

*(en)-n-6vn . . . iv-via etc.

Trennt man also iv-v£a, so liegt in dem zweiten Theile

*nevn vor, das auch sonst vielfach erhalten ist. So weit bin

ich mit Wackernagel, Kuhn's Zts. XXVIII, S. 132 ff. einver-

standen. Aber seiner Deutung &v-vea = ,im ganzen Neun',

,volle Neun' kann ich gar keinen Geschmack abgewinnen.

Man mtisste erst nachweisen, dass es in der griech. Cultur

irgendwo eine sehr bedeutungsvolle, oft angerufene ,Neun'

gegeben habe, welche den Zusatz begreiflich machte.

Darnach bleiben *ven, *vn tibrig, welche weiter zeigen,

dass *n6vn *n-&vh zu trennen ist. Herrscht einmal dartiber

Elarheit, dass n in *n-6vn ein Zusatz ist, dann wird man sich

leichter entschliessen, auch d im Baltisch-slav. fiir einen Zusatz

zu nehmen und wird die Versuche aufgeben, *n-6vn mit

*d-6vn lautgesetzlich zu vermitteln.

Mir will also scheinen, dass das charakteristische Thema
der Neunzahl *ven, *6vn, *vn ist und sonst gar nichts. Und
die Etymologie bietet sich selbst dar. Das Thema gehort zu

vdnus, got. vans, ai. und. Vgl. J. Schmidt, Neutra S. 205.

Aus dem Griech. gehSrt noch eivig (idog, iv) hieher, als dessen

1 Dun S&ossure, M6moire p. 25.
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Bedeutungen ,beraubt
;
verwaist, verwitwet' angegeben werden.

Es ist entweder auf *eun-t-8 zuriickzufuhren (mit Metathese

von ven wie aftvf) und ,wohnen', Fick I 4
, 129, ai. vdras gegen

eiQOQ das. 130, ai. vdsu gegen got. ius = *eus? das. 133 etc.)

oder auf *e-un-U mit tiefster Wurzelstufe und Vocalvorscblag.

Zu ai. una vgl. Osthoff M. U. IV, 369; Paul Horn, Am.
Journal of Philol. XI, S. 86. Zu eivig Benfey, Griech. Wurzell.

I, 125. H, 52.

*vin-, *6vn- bedeutet also ,beraubt, ermangelnd, nicht

voll' o. dergl. Was gemeint ist, zeigt ai. unavhnqati ,ein

mangelhafter, nicbt voller Zwanziger, d. h. ,Neunzehn'. So ist

-fan- durch *dMmt zu erg&nzen und bedeutet ein ,mangelbaftes

Zehn', d. h. ,Neun<.

Dass die innere Sprachform (die Subtraction) uralt ist,

beweist lat. undeviginti, bei dem man sich fragen mOchte, ob

es nicht aus *uno-dveHirnti- volksetymologisch umgestaltet ist,

also dem ai. unavinigati genau entspricht? x 1st also un-de-

viginti erst an Stelle von *ii7W-viginti getreten?

Wie das ai. neben unavirpgati auch ekonaviniqati hat, so

besitzt das Gr. neben *ven *% auch *en-ven, *en-6wi und

*en-n-6vn, d. h. ,ein Fehlendes, um eins Beraubtes', namlich

Zehn. Das arm. inn fuhrt man auf dieselbe Form zuruck:

*envn. Osthoff, M. U. I, 122. -h- halte ich fur identisch mit

hv. War die Grundform wirklich sem- (das Arm. konnte 8

nicht mehr zeigen), dann hatte iwia seinen Asper dem Einfluss

von 6%T(i) geopfert, wie umgekehrt 6xtw nach hitzd sich findet,

herakl. aber iwia. Doch halte ich es flir moglich, dass ev

die altere Form ist. Idg. sems *smia *s6m soil gr. slg \iia ev

geworden sein. Warum aber dann nicht *a(^la? Dass es einen

Stamm *-em- ,eins* gegeben neben **-em scheint mir auch

U-Xo%og, #-£*>£> H-naTQog zu beweisen. Curtius, 392 (dazu Fick

P, 136. 558).

Was heisst aber *d-ewy, *n-evn? Mich dtinkt, wir haben

es hier mit Pr&fixen zu thun. d- mag das -d der Pronomina

sein: *d-ewi also ,fehlendes* ,mangelhaftes Zehn*. n- ist viel-

leicht identisch mit dem -n der neutralen 7i-Stamme\ Vgl. auch

Noreen, Utkast, S. 127, der auf Falle wie ahd. narwa gegen

1 Die obige Deutung schou bei Benfey, Griech. Wurzell. I, 125.
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an. pr (*aruz), ai. di'ush hinweist. Das w- passt gut zu dem
-wi von *8ept7(i, *deJciji und zu dem neutralen 8 von *8vdc8

y
das

wohl identisch ist mit dem von eb&v-g
}

7tv^, yvv% etc.

Kluge 4 schliesst sich der Meinung an, dass ,Neun' mit

*nevo8 ,neu* zusammenhange. Es sei die ,neue Zahl', namlich

der vierten Tetrade. Dass darnach gerechnet wurde, beweise

die Dualform der ,Acht'. Diese beweist das allerdings nicht,

da sie auch anders zu erklftren ist. Fick I 4
, 15. Zudem muss

ein Halt fUr *nevn gesucht werden, wozu *nevo- wenig hiilfe.

Dass in *n-evn, *d-evn, *en~nevn die Dekade ausgelassen

ist, kann nicbt verwundern. Got. ainlif, tvalif miissen ebenso

erklart werden, man deutet sie als ,ein Uebriges, zwei Uebrige'.

Bei dieser Gelegenheit eine neue Hypothese Uber die

,Funf*. Die Etyma sind bekannt: Curtius 5
, 464. Kluge 4

,

S. 98. Die Versuche, das Wort mit ,Finger' zusammenzu-

bringen, enthalten vielleicht etwas Wahres, bedenklich sind

die Zusammenstellungen mit ,Faust'.

Fttr mich ist *penqe *pe7ike = *p-enq-e, d. h. ein Dual.

*enq- ist gleich ai. afic-, dessen Tiefton in griech. -outo- vorliegt.

7ioS-ajt6g, dXXod-aftdg Bezzenberger in seinen Beitragen IV, 337.

Osthoff, M. U. IV, S. 249. Mahlow, AEO. 79: p- ist der Rest

von ai. apa 6.1x6, germ, af- ,weg'. Idg. apo- verlor vor Voc. sein

o, vgl. &7Z-6y(o u. dgl. Dass es auch sein a verlieren konnte,

beweist germ, fona ,von'. Sieh Kluge s. v. ,von*.

*p-£nq-e heisst also ,die zwei abgewandten, weggestreckten':

vielleicht bezeichnete man die ,Fiinf, indem man die letzten

Finger, den Daumen und Zeigefinger, wegstreckte, wobei die

Hand die Gestalt einer V annahm. 1st das richtig, dann ist

das Wort nahe verwandt mit ai. dpaiic und ahd. abah, abuh.

Fick 4
, S. 352. Vgl. auch S. 8. 368. Fick 4

, S. 8 setzt ein eft-,

enk- ,biegen* an. Die W. enk, onk, nk scheint mir zweifellos

erwiesen zu sein.

Die indogermanische Bezeichnung der Milch.

Wiedemann, Bezzenberger's Beitrage XIII, 301 ff. ist der An-

sicht, dass die Grundform des idg. Wortes *m\lit6m sei, das

neutr. part. pf. pass, von *melgd, also den Sinn ,das Gemolkene*

babe. Das entspricht ganz der von Benfey, Griech. Wurzell.

II, 358 ausgesprochenen Meinung. Aus *m\lct6m lasst Wiede-

mann im Griech. *fiilaxTO-, *iiak%TO-, entstehen, daraus *($Xax.TO-
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(wie ftkdxjxio aus * (.iXdxrxto), woraus dann weiter *yXayiTO- (wie

yXvxvg aus *dXvxvg, dulcis). Eine Entwicklung von mlag:blag:

glag hat schon Pott angenommen, vgl. Curtius, Grdz. 5
, S. 173.

Nach Wiedemann ist aus *yXd*ro- erst durch griech. Svarab-

hakti *yaXax,To- entstanden, welches sp&ter consonantisch flectirt

wurde. Lat. lac, lactis (W. nimmt auch flir die obliquen Casus

a an) konne nicht aus *g-lact' entstanden sein, denn gl bleibe

im Anlaut erhalten. Die lat. Form mtlsse also direct auf

*mjktd-m zuriickgefuhrt werden. Der o-Stamm sei zum t-Stamm

geworden, dieser zum consonantischen.

Diese combinirte Benfey-Pott-Wiedemann'sche Erkl&rung

ist jedenfalls die beste, welche aufgestellt ist. Aber ich kann

nicht finden, dass sie annehmbar ist. Die grflsste Schwierigkeit

liegt in der Annahme eines Ueberganges *ftXdx.TO- : *yX6*to-

(vgl. yXaxTO-cpdcpog). fiX soil hier zu yX geworden sein, w&hrend

es sonst tiberall bleibt, sei es, dass es alt oder aus ml entstanden

ist. Wiedemann denkt an eine Assimilation: ,Wie in yXvxvg

aus *dXv*vg.. der anlautende Consonant dem inlautenden assi-

milirt ist, so ist *pXttKvo- zu *yXaKTO- geworden/ Warum ist

dann fiXd!;, pXcncdg (zu fiaXandg) geblieben, wo doch dieselben

Bedingungen vorliegen? Noch weniger kann man an eine laut-

gesetzliche Entwicklung fiX:yX denken. Benfey, Gr. Wurzell.

I, 577 citirte yXiqxxQOv aus fiXecpccQOv, yXtj%(ov aus ftXrjxwv. Aber

in solchen Fallen ist gerade yX das Aeltere. ftMcpagov stellt

Fick I 4
, S. 412 zu yX&qxa, nicht zu (tXiitw (dieses bringt

G. Meyer 2
, S. 197 nach Fick I 3

, 574 mit asl. glipati zusammen).

Fick, Bezzenberger's Beitr&ge XVI, S. 280 hat zu dvlcis : yXvnvg

nach doleo: qu&len gestellt. Auch die letztere Etymologie ist

ganz unsicher.

Ich kann nicht finden, dass es gelungen ist, das an-

lautende y der griech. Worte mit dem m anderer Sprachen zu

vermitteln. So lange dies nicht gelungen sein wird — und viel

Aussicht ist dazu nicht vorhanden — trenne ich y und m und

erkl&re sie fur verschiedene pr&figirte Elemente. Dabei muss man
allerdings auf die Herleitung aus einer Grundform verzichten.

Ich finde also folgende ,Grundformen<:

*m-elg~: got. miluks f., air. melg ,Milch', dazu dpeXyw,

mulgeo, ahd. mefahan, air. bligim (aber do-o-malg

,mulxi'), lit. melzu, mUsti, asl. mluzq mlSsH.
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*m-lk-t: air. blicht, blacht (bo-mlacht ,cow and milk')

*g-lg-: ykxy-og (t6)

*g-Pc-t: yaXawc-.

Was diese Formen lehren, ist nicht viel: ,Milch' war ein

einsilbiges, stammabstufendes Neutrum (*elg, *lg), das den

Nom. mit -t bildete. Ueber die obliquen Casus wissen wir gar

nichts; fiber m und y kann nur wieder die Vermuthung aus-

gesprochen werden, dass sie identisch sind mit dem m von

*$eptni und dem g von ai. dsrg. Wegen des m vgl. *olvog oXvrj

aber lat. co-moinis, got. ga-mains. Im Compositum der ^o-Stamm

*hm-m-oinjo-, dessen Nom. *-m-oini& war. 1

Das unerweiterte Thema *lk-t kann in lat. lact- vorliegen,

obwohl auch die Moglichkeit besteht, dass es aus *mlact ent-

standen ist. Jedenfalls ist das letztere unwahrscheinlicher,

denn man ftihrt wohl mul-ier mit Recht auf ml- zurtick vgl.

Fick II 3
, S. 187, indem man pX-ai; (pX-cc*-6g), [iakaxdg

dazustellt. Lat. mulier konnte ein *ml-ije8~
7

Comparativ zu

ipaldg sein, also ,das weichere, zartere', scil. Geschlecht,

bedeuten. Benfey, Gr. Wurzell. will mulier mit mulgo zu-

sammenbringen.

So wird auch inlautend die Gruppe ml zu mol, mul. Vgl

semol, simvl aber similis aus *8emuli8
f

got. simle zu mel st. n

Ueber die irischen Formen vgl. Windisch, Kuhn's Zts

XXI, S. 252 ff., Ir. T. p. 685. Windisch hat damals noch er

kl&rt, dass das irische lacht, das eine ausgebreitete Verwandt

schaft in den keltischen Sprachen hat, nicht Lehnwort sei

Aber ich schliesse mich Wiedemann an, der es mit lac lactis

identificirt. Die germ. Worter sind sehr schwierig. Germ
ti&xa, Kluge in Paul's Grdr. I, S. 307. 385 und asl. mUko
sowie lappisch mielkke, melke, milke beweisen, dass die Stamm
gestalt *melk~ war. Daneben weisen aber got. miluks , an

mjolkr (mjdlkr), ags. meoloc, as. mUvJc auf ein german. *meluk-

*miluk hin. Kann dieses durch Ausgleichung einer stamm-

abstufenden Declination *mMk, Genetiv *mluknds entstanden

Bein? Eine n-Ableitung , die vielleicht auf die letztere Form
zuriickgeht, liegt in mhd. molken, molchen st. n. vor, von dem

1 D&zu djfcc gegen ai. m-dhil Vgl. fidltVQov : MtVQOv oben.

Sitznngsber. d. pbil.-hist. CI. CXXV. Bd. 2. Abh.
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das mhd. Wb. sagt, es bedeute ,Milch und Alles, was aus

Milch gemacht wird'.

dfxeXxo) und seine ganze Sippe halte ich fur ein Deno-

minativum von melg, m\g\ aus der Stammabstufung des No-

mens mag sicb die von dfiekyw : mulgeo etc. erkl&ren.

Das Lat., Griech. und Irische haben das Nom. t auf das

ganze Paradigma iibertragen (ausgenommen yldyog). Erst

vom Nom. ydhx aus *yaXaxT- diirfte yala- in die Compo-

sition gekommen sein (yaXa-xhjvdg) , sowie ydhxrog ydhxxi aus-

gegangen sein.

Man wird fragen, wo bleibt denn bei so vielen ,Grund-

formen' die einheitliche ,indogermanische Grundsprache'? Das
weiss ich allerdings auch nicht. Da aber noch nirgendwo ein

vollig einheitliches Sprachgebiet gefunden worden ist, kann

auch die ,Grundsprache' nicht vollkommen homogen gewesen

sein. Wenn Fick (Wb. I 4
, S. XVI) es als aussichtsloses

Unternehmen bezeichnet, die indogermanische ,Grundsprache'

zu reconstruiren, soglaube ich, wird man dasselbe fiir einen

Theil der Erscheinungen wenigstens, bald von alien soge-

nannten
?
Grundsprachen' sagen.

Die Hauptsache ist nur, dass man den oben abgetrennten

Pr&fixen (js, d, g, k, t, m) mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Noreen hat das in seinem Utkast allerdings schon theilweise

gethan. Meine Meinung von der Identitat dieser oder einiger

Pr&fixe mit den gleichen Suffixen ist vorlaufig noch eine Hypo-

these, die sich aber hoffentlich bestatigen wird. Die Redu-

plication erscheint gewohnlich am Anfange des Wortes, bei der

,gebrochenen' aber am Ende — ein verwandter Wechsel. Wie
ich die Sache ansehe, sind y-aAorxr- und m-iluks, ai. ndvan
und slav. d-evtfi um gar nichts wunderbarer als ai. dhar und
dhas, als dsthi und asthnds u. s. w., d. h. es sind sozusagen

,Anfangsheteroklisien'.

Zum Schlusse noch ein Wort liber ambo, ff/tiycii, tibhau etc.

Curtius, Grdz. 5
, 293. Klar und anerkannt ist gegenw&rtig,

dass das eigentlich Bedeutsame des Wortes in *bho, *bhou

vorliegt. Fiir den restirenden Wortanlaut hat man lang nach

einer gemeinsamen Wurzel gesucht, was jetzt aufgegeben ist.

Fick I 4
, 10. Es war gewiss berechtigt, zu vermuthen, dass

aqxb zu der obigen Sippe gehorte, also a-cpiu sei und ursprtinglich
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gar nichts mit dem persflnlichen Pronomen zu thun hatte. Was
d&s a- dabei ist, bleibt zu erforschen. Auch darin gebe ich

Wackernagel, Kuhn's Zts. XXVIII, 139ff. Recht, dass es nicht

angeht, das ganze ay-System aus oq>i herzuleiten, worin q>i

die bekannte Casusendung sei, 8 der Rest eines Wortes, woriiber

Wackernagel die Litteratur angibt. G. Meyer 2
, §. 420 hat

rich gegen W. ausgesprochen.

Schon Benfey, Griech. Wurzell. I, 117 stand fest, dass

man von S^iqxa etc. S^cpi mit seinen Verwandten nicht trennen

darf. So jetzt Fick I 4
, 354. Demnach erscheint das erste

Glied in folgenden Gestalten:

am: ambo, amb~ (dfxcpl? d^iqxb?)
,

gall, amb- (urkeltisch

ambi-; Alfred Holder, Altceltischer Sprachschatz, S. 117).

m: Germ. *umbi, ahd. umbi, altir. imme (hieher dficpi,

ilupthT). Kluge, Wb. s. v. jum'.

u: ai. u-bh&u

o: asl. oba, lit. abil.

Ueber am, m, u, o, ist nichts zu sagen, als dass moglicher-

weise u und o die bekannten Demonstrativstamme sind, wahrend

ip und a-m noch ganz dunkel sind.

Was Fick I 4
, 494 tiber u sagt (u = *dvo ,zwei') ist,

nicht recht glaublich.

Merkwiirdig ist, dass das Germ, das unerweiterte *bho,

got. bai, (bos), ba, Zts. XXVIII, 235 erhalten hat und neben

*«wJ, vgl. Kluge, Wb., in der Composition das uncomponirte

*W kennt (Kluge: ,bei'). Mit Wackernagel bai aus *zbo her-

zuleiten, liegt wohl gar kein Grund vor.

Neben *bhau gibt es ein *bhi, adverbiell erstarrt in dfupl,

i(upig
y

etc. Ich mftchte an einen naheren Bezug von *bhi zu

dem dual. fern, neutr. ai. ubht, got. ba n. glauben, wie ich

Zts. XXVin, 235 die Vermuthung aussprach, dass *dvi-

(sowie *dvi'8, dig etc.) mit dual fern. *dvai, n. dvoi zu-

sammenhange.

Sehr beachtenswerth ist, dass die nun i&xrjv dualischen

Wflrter in der Composition *dvi- und *bhi- lauten (zu *dvi-

Fick I 4
, 461; &[Mfi- und dfMpig- und germ. *bl ,6e-'; wegen

des germ. M ,bei' ,be-' ist zu beachten, dass die Grundbedeutung

wie bei &iiq>i circum gewesen ist. Hittmayr, ,Partikel 6e',

4*

Digitized by VjOOQIC



02 H. Abhandlnng: Me ringer.

S. 12). Das sollten diejenigen Gelehrten berttcksichtigen, denen

*dvou nur *dvo -f- ^ ist. Ich halte daran fest, dass die Duale

u- und t-St&mme waren. Einen indogermanischen Stamm *dw>-

gibt es iiberbaupt nicht, und *bho~ wird wohl auch nur in

zweifelhaften Spuren aufzuzeigen sein. Das verdient, glaube

ich, Beachtung. dfMpdreQog beweist nichts.

Im Lat. scheint das neutr. *dvoi noch erbalten zu sein,

und zwar in ducentl, das ich mit Mahlow, Die langen Vocale,

S. 98 aus *du-centi = *dvoi *krido{ = ai. dve gate, asl. dv&

8iit& herleite. Nicht undenkbar scheint ferner, dass auch das

griech. ein *dvJ:oi xcctoi ,zweihundert' hatte und dass der miss-

deutete Nom. *dvoi den ersten Anstoss zur UeberfUhrung des

Duals in den Plural (dv&v, dvoZoi) gab. G. Meyer 2
, 362 sagt,

eine Vermittlung der Dualendung von toZiv, Innouv mit einer

Form der verwandten Sprachen sei noch nicht gelungen. toZiv

scheint aus *%oZaiv entstanden zu sein und ist entweder ein-

fach plur. mit Schwund des 8 (w&hrend plur. rolai es wegen

cpvhx^i erhielt), oder es geht von der alten neutralen Form
*to/ aus, zu der man nach Analogie des Plurals ein *zoloiv

bildete.

Ausser dem Stamm *dvi- gibt es noch einen derselben

Bedeutung und ahnlicher Form, n&mlich *vi-. Ueberreste

seiner Flexion hat die Zahl ,Zwanzig* bewahrt. Aus lat. vei-

ginti, feivuxzi; ab. wgaiti; ai. wiuqati ergeben sich einige sehr

alterthumliche Casus: ein Nom. vei, ein Instr. vi (ai. utt,

ab. armaiti, lat. siti, lit. akl J. Schmidt, Zts. XXVII, 292),

ein Ace. vim. 1 Diese Formen konnen nichts Anderes sein

ak TrUmmer der altesten Flexion des Dual neutr. des

Stammes * vi- , der wohl mit * dvi nahe verwandt sein muss.

Ich komme hier in Bezug auf das Neutrum zu derselben Be-

hauptung, die ich fur das Mascul. in Zts. XXVIII, 233 aufge-

stellt habe, dass nftmlich der Dual ursprtinglich singularische

Flexion hatte.

AuffUllig ist ein nom. *vei-. Wftre dvelv nicht erst mit

Ende des 4. Jahrhunderts an Stelle von dvolv getreten (Meister-

hanns, Gramm. der attischen Iss. 2
, 162 f.), so k(5nnte man an

1 Brugmann II, 493. Ich habe das ganz unabhHngig von Br. auch be-

merkt.
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Zusammenhang denken. Joh. Schmidt glaubt, dvelv stehe in

Zusammenhang mit lacon. 8va. (Baunack, Recht von Gortyn,

62 Anm.). Der Nom. *vei ist das GegenstUck zu *dvoi. Im
Loc. sg. finden sich ganz ahnliche Bildungen, vgl. ai. sdno, sdnav

(Zte. f. d. osterr. Gymn. 1888, S. 771). Ist griech. hneQCpev

adv. ein solcher Loc. oder ein Nom.? Ai. Loc. auf o vgl. Fest-

gruss an O. BShtlingk, S. 49.

Ueber die Art der Verwandtschaft von *dvi und *vi ist

schwer zu urtheilen. *veiJcmti konnte aus * dveideJcrjit durch

Dissimilation entstanden sein. Woher aber ai.- *vi-? Ich denke

mir die Flexion der Zwanzig etwa so:

Nom. (und Loc?) *vei-Jh[it
9

1 vei-1ir(it-i-{s) ursprtinglich

neutr. Vgl. oben &i(iig.

ace. * vim-Unit

instr. *vi-Jcmt-d. Dazu J. Schmidt, S. 295.

Bekannt ist, dass im Griech. o- und ev-Stamme einige Male

nebeneinander stehen. Leo Meyer, Bezzenberger's Beitrage II,

S. 20. Vgl. fjvioxevg und -og, 7tof.i7t€vg und -6g, ofyevg und o£qoq,

(povevg und 7Z<xTQO(p6vog
y
(poqevg und TO^ocpSgog. In irgend einer

Beziehung mtissen einmal eu-, cm-Stamme mit den o-Stammen

gestanden haben, und so kOnnte vielleicht Dual f)vi6xw(>F) naher

an fjno%svg zu rticken sein als an fivlo%og. Auch beim Verbum
scheinen die ow-Duale eine Rolle zu spielen. Ai. bhdrdvas ,wir

zwei tragen', idg. *bh6roves scheint ein *bh£rou zu enthalten

oder ein *bherov-e
9

vgl. VjQwfe. Das s vielleicht von *bherothes
9

ai. bhdrathas, got. bairats ,ihr zwei tragt'. Got. bairos durfte

darnach ebenfalls *ft£ro sein, vermehrt urn das s von bairats.

Dass Nominalformen in das Verbalschema gerathen, ist ja

nicht unerhort. Ein urgriech. Dual *(jp££w(.f) oder * (piqwf-s

,wir zwei tragen' ware das Seitenstiick zu *(poqr
i
J:-E ,die zwei

Trager'. Man mtisste dann auch ai. dvishvds als Dual eines

u-Stammes erklaren; va-(s) = ue gebildet wie l%Sva nicht wie

ai. grhu ,zwei Bettler'. Von hier aus mtisste sich -ve liber

den Optativ, die Augmenttempora und das Perfect ausgedehnt

Dieser neutr. Nom. *vei ist das Seitensttlck zu dem Masc. ai. v4s (Ace.

vim) ,Vogel\ Nom. gen. neutr. *vei zu ace. *vim ist ein bis jetzt un-

bekanntes Yerhaltniss.
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haben; eine Ausgestaltung zu ves erfolgte nicht, weil die

Suffixe fur die 2. und 3. Person kein 8 besassen.

Ich bin mir klar bewusst, dass meine AusfUbrungen die

Fragen gewiss nicht l5sen, aber ich hoffe jene Rticksicht zu

finden, die kein billig denkender Forscher auch nur theilweise

neuen Erkl&rungen versagen wird. Pott sagte einmal: Finden,

nicht erfinden! Ob mein Versuch so oder so zu benennen ist,

das m5gen die Berufenen entscheiden.
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ni.

Handschriftenschatze Spaniens.

Bericht fiber eine im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

in den Jahren 1886—1888 durchgeftihrte Forschungsreise.

Von

Dr. Budolf Beer,
Amanuensis der k. k. Hofbibliothek.

38. f Biblioteca del Convento de San Agustin.

Villanueva (Viaje, torn. XVIII, p. 171 f.) sah daselbst:

(1) Biblia vit. s. XHT. (2) S. Raimundus, Summa s. XIV. (3) Bias

Navarro Comentarios de los IV libros de las sentencias s. XVI
(4—8) Fray Agustin Eura, Apologia pro SS. PP. et DD. Ecle-

siae adversus Barbeyrach et alios s. XV1TI.

Auch diese Bibliothek soil nach Angabe sp&terer Gew&hrs-

manner in die Universit&tsbibliothek Ubergegangen sein.

39. f Biblioteca del Convento de la Merced.

Florez-Risco, Espana Sagrada, torn. XXIX, p. 253: Otra

vida (des heil. Olegarius von Barcelona) publicamos . . . escrita

en el ano 1323 por un Can6nigo reglar, cuyo nombre se ignora,

y persevera Ms. en el convento de los RR. PP. Mercenarios

de Barcelona, donde la copi6 el R. P. Caresmar, y se sirvi6

franquearla para estamparla aqui. Abgedruckt p. 492—499.

Villanueva, Viaje, torn. XVIII, p. 163 bemerkt auffalliger-

weise gar nichts von Handscbriften der Bibliothek und sagt

nur: En el archivo hay pocos manuscritos
, y solo de cosas

relativas d la historia de la 6rden.

Corjonas, Suplemento, p. 350 berichtet von einem Indice

der 600 B&nde umfassenden Handschriftensammlung des KOnigs

Martin (f 1410), welcher in dieser Bibliothek aufbewahrt

wurde. Vgl. den Artikel Martin II.

Borao, im Boletin bibliogrdfico espanol VII (1866), p. 55

sagt von den Sch&tzen der Universit&tsbibliothek : Hoy tiene

muchas obras preciosas . . . 408 incunables y 368 manuscritos

en vitela pertenecientes 6 los siglos XIII, XIV y XV, y
Sitrangtber. d. phil.-l&itt. CI. CXXV. Bd. 8. Abb. 1
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muchos que fueron del convento de Mercenarios, £ quien procu-

raban esos tesoros sus relaciones continuas con la Real Casa.

40. f Biblioteca y sacristia de Santo Domingo (6 Santa

Catalina).

A. Druckwerke.

Unter dem Titel: Assignationes librorum qui pertinent ad

conventum Sanctae Catharinae Barchinonensem hat P. Heinrich

Denifle im Archiv fiir Litteratur und Kirchengeschichte II,

p. 241 ff. (vgl. ibid. p. 202 f.) aus dem Cod. der Universitats-

bibliothek zu Barcelona 8—2— 15 wichtige Notizen ttber Ent-

lehnung, Kauf, Umtausch von Handschriften von Seite dieses

Convents nach Mitte des 13. Jahrhunderts verOffentlicht. Auf

die Originalangaben und Denifle's aufschlussreiche Erl&ute-

rungen verweisend, erwfthnen wir kurz:

I. Die in den Besitz des Klosters Ubergegangenen Hand-

schriften: (1) Biblia aus dem Besitz des Bernardus de Corbaria

(2) Summa Raymundi de Pennafort (3—6) Alberti magistri

super sententias l (7) Volumen de originalibus, in quo sunt libri

Dionysii, Damasceni, Amselmi (8) Summa Goffredi (9) Summa
de vitiis (10) Faretra (11) Glossae super summam de casibus

(12) Summa de virtutibus (13) Breviarium aus dem Besitze

des Raimundus de Pennafort 2 (14) Glossae super summam de

casibus (15) Vitae sanctorum (16) Breviarium (17) Sententiae

Lombardi (18) Doctrinale (19) Biblia que fuit fr. P. Raimundi

(20) Biblia (21) Sententiae (22) Faretra (23) Summa de casi-

bus cum decretalibus, que fuerunt fr. P. Raimundi (24) Summa
de dispensationibus et impedimentis officiorum ecclesiasticorum

et beneficiorum (25) Summa de censuris ecclesiasticis, excom-

municationibus , suspensionibus et interdicto (26) Summa de

casibus (27) Summa de vitiis (28) Breviarium (29) Summa
Gotfredi (30) Sermones de Sanctis fratris Thomae (31) Senten-

tiae (32) Historiae scolasticae (33) Biblia (34) Breviarium (35)

Decretum (36) Summa de virtutibus (37) Biblia (38) Biblia

(39) Sententiae (40) Johannes Pungensasinum super sententias

(41) Alexander [de Hales] (42) Priscianus minor (43) Doctri-

1 Durch den Verkauf einer Bibel erworben.

2 Der beriihmte Dominikaner war Bruder eben dieses Convents. Wir

lemen im Folgenden einen Theil seiner Bibliothek kennen.
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nalia, Logica vetus atque nova (44) Biblia que fuit fr. P. de

Villanova (45) Breviarium Raymundi de Pennafort (46) Biblia.

II. Aus dem Besitz der einzelnen Brlider: (47) Thomas (?)

(48—51) Super Sententias in 4 Banden (52) Opus Rigaldi super

HI (sic) libros sententarum in I vol. (53) Quaestiones Thomae

(54) Summa de anima Alberti (55—56) Postillae super Matthaeum,

Lucam et Johannem (57) Decretales manuales (58) Summa de

vitiis (59) Summa Goffredi (60) Faretra (61) Summa de

casibus (62) Summula de casibus (63) 4 um Thomae super sen-

tentias (64) Summula de casibus (65) Biblia de grossa littera et

optima (66) Rigaldi super 3um librum Sententiarum (67) Libri

naturales (68) Summa de virtutibus (69) Flores Bernardi que (?)

incipiunt: cum. non essem (70) Faretra una optima (71) Opus
magnum quorundam sermonum dominicalium que (?) incipiunt:

Hora est iam nos de somno surgere (72) Liber Accursii qui

incipit: De sermone debeo (73) Opus de penitentia quod incipit:

Quia peccantibus (74) Breviarium.

Villanueva, Viaje, torn. XVIII, p. 176—200 beschreibt:

(75) Jafuda, Judio de Barcelona, Doctrinas morales, en Catalan

s. XV (76) Cuaderno fol. men., diez tablas astronomico-geogra-

ficas (77) Francesco Eximeniz, Vita Cbristi und las Donas s. XV
(78) Francesco Eximeniz, Tractat de providencia sobre consell;

Petita obra, que tracta per recobrar e* haver lo exercisci de

moderacio; L' art de ben morir; La confessid (79) S. Thomas
Legenda, mit einer Appendix: Hie sunt aliqua breviter collecta

de sancta vita et miraculis Fr. Raymundi de Pennaforti 1351.

Copirt von Villanueva im App. X desselben Bandes (80. 81)

Manuscritos arabes, Koran (82) C6dice griego: Actas del sinodo

VI general, Constantinopolitano III del ano 680. 4° s. XVI (83)

Llibre aon estan escrits tots les noms dels Consellers de Bar-

celona s. XVII (1602). Su autor Ramon Vila, escrito por Guillem

Drusian, Mallorquin (84) De les batalles y conquestes que los

nobles Senyors Reys Darago han fetas s. XIV (85) Manuel

Diez, Libres de madesines fetes de diverses reseptes s. XV
(86) Arnaldo Terrem (Terreny, Terrena) De divino extremo

iudicio, con un apdndice de Factis Antichristi s. XV (87) Micer

Oliver de la Marche El caballero determinado, traduccion en

verso castellano hecha por Don Hernando de Acufia, dedicada

i Carlos V. (88) Tarafa, Cronica de Caballers Catalans (Copia)
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1603 (89) Desengano de Judios, carta de Rabi Samuel £ Rabi

Isaac, traducida 1602 (90) Francisco de Navarra, Obispo de

Badajoz, Arzobispo de Valencia. De differentia novi et veteris

Testamenti; De spiritu et littera; De libertate Christiana; Regnum
Christi esse spirituale. — (Ferner berichtet Villanueva von

algunas biblias s. XIV.)

Ibid. p. 202 ff. finden wir verzeichnet: (91) Vers compost

per lo gran Phisich Mestre Ferrando de Aerve (92) Rodrigo

Sanchez de Ar^valo, Libellus in quo agitur, an liceat fidelibus

sine peccato fugere a loco in quo pestis viget. Copia de Car-

bonell 1489 (93) Boetius De Consolatione version catalana

von Antonio de Genebreda s. XIV (mit Proben).

Unter den Reliquien der Sacristei findet sich nach Villa-

nueva (p. 199) un (94) libro en fol. pergam., que contiene el

libro IV de las Sentencias, escrito de mano de Santo Tomas
hasta la distincion XLIV (vgl. Nr. 63). Villanueva behauptet

No tengo duda en que es el borrador original, p. 247 spricht

er von einem (95) Chronicon Rivipullense.

Hanel, col. 919: Codd. mss. non vidi, patres enim qui

a. 1822 bibliothecae praeerant, Gallos codd. mss. abstulisse

dixerunt, qua de re valde dubito.

Heine, Serapeum VIII (1847), p. 82 ff. ttber das Schicksal

der w&hrend der Revolution fast g&nzlich zerstorten Bibliothek.

Valentinelli p. 155 f. fusst in seinen Angaben iiber die

H8s. ganz auf Villanueva.

B. Schriftproben.

Villanueva gibt Viaje, torn. XVIII, p. 200 Proben aus

dem Autograph des heil. Thomas super sententias 1. IV (Nr. 94).

Der gelehrte Bibliograph und derzeitige Vorstand der

Universit&tsbibliothek zu Barcelona, D. Mariano Aguil6 y Fuster,

best&tigte mir, dass diese bedeutende Blichersammlung w&hrend

der Revolution im Jahre 1835 zum grossen Theile zerstort

wurde: ein Umstand, der doppelt die Pflicht auferlegt, die

Notizen liber die alten Best&nde so sorgfaltig als moglich zu

registriren. Doch kam noch ein kleiner vor der Vernichtung

bewahrter Rest der Bibliothek der Dominikaner in die Univer-

sitatsbibliothek.
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41. * Biblioteca particular de D. Francisco Bofandl y Sans.

Der ttichtige Archivar, welcher mir bereitwilligst seine

litterarischen Sch&tze zeigte, besitzt ein zierliches lateinisches

Gebetbuch aus dem Jahre 1514. Vgl. Bofarull's mehrerw&hnte

Apuntes p. 531.

42. f Archivo del Convento de San Pedro de las Paellas.

Torres Amat, Memorias p. 684 berichtet von einer Hs.:

Antiguedad, jurisdiction y privilegios de S. Pedro de las Puellas

de Barcelona, original en el archivo del monasterio.

48. f Biblioteca particular de D. Cdrlos de Aragon, Principe

de Viana.

Imventario de los bienes del Principe de Viana.

. . . nos Johannes de Beamont prior sancti Johannis Jhe-

rosolimit&ni Navarre, frater Petrus Queralt in sacra pagina

professor . . . et Raphael Vilar consiliarii anno presenti civitatis

Barchinone manumissores et executores testamenti seu ultime

voluntatis Ulustrissimi ac gloriosissimi domini domni Karoli divi

recordii Primogeniti Aragonum . . . hoc presens nostrum in-

ventarium de bonis omnibus hereditatis . . . procuravimus fa-

cere . . . die hodierna que est vicesima tercia mensis Septembris

anno a Nativitate Domini MCCCC sexagesimo primo . . .

Darin als eigene Abtheilung : Lo inventari dels libres qui

son en la libreria.

(1) Primo De divino amore (2) Item Lactantius (3) Item

Ultima beati Thomae (4) Item Secunda Secunde (5) Item Prima

Secunde beati Thome (6) Item Prima pars beati Thome (7) Item

Bonaventura super quarto Sentenciarum. Era de frare Merola

e fonch li restituit per los marmessors co es per lo conseller

e mos8en Martorell per don Joan de Cardona (8) Item dos

orations una ab cubertes blaves e altra ab verdes de ceti

(9) Item Super primum sententiarum (10) Item Orationes De-

mostenis (11) Item Gesta Regine Blanche (12) Item Magister

sentenciarum (13) Item Glosa Salterii (14) Item Exameron

beati Ambrosii (15) Item Salterium (16) Item Rabanus de na-

taris rerum et Joannes Grisostomus super Joannem (17) Item

Biblia (18) Item Tullius de officiis (19) Item de finibus bono-

rum et malorum (20) Item Justinus (21) Item Les Ethiques
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(per ell transladades) (22) Item Epistole familiares Tullii

(23) Item Epistole Senece en frances (24) Item Epistole Fala-

ridis et Cratis (25) Item Comentariorum Cesaris (26) Item

Eliu8 Lampridius (27) Item Nonius Marcellus (28) Item Vita

Alexandri, Sille et Anibalis (29) Item Comentarium rerum gre-

carum (30) Item Alfonseydos (31) Item De bello Gotorum

(32) Item Epitoma Titulivii (33) Item de secreto conflictu cu-

rarum Francisci Petrarche (34) Item Cronica Regum Francie

in gallica lingua (35) Item Analogia Regni Navarre (36) Item

Del Sant Greal en frances (37) Item hun altre de Giron en

frances (38) Item Tristany de Leonis (39) Item libre en frances

de pedres precioses (40) Item hun altre de cavalleria (41) Item

libre de sermons (42) Item hun libre de Boeci en frances

(43) Item hun libre intitulat Giron en frances (44) Item Les

morals dels philosofs en frances (45) Item Los evangelis en

grech (46) Item Sent Thomas sobre les ethiques (47) Item les

Epistoles de Seneca en paper (48) Item hun volum intitulat Lo
Plini de Natural Istoria (49) Item altre volum intitulat Lo Plini

de Natural Istoria (50) Item Decha de secundo bello punico

(51) Item Decha de bello macedonico (52) Item Cornelius Ta-

citus (53) Item Guido Odonis (54) Item qatripartita Istoria en

frances (55) Item De proprietatibus rerum (56) Item Paulo

Orosio (57) Item Orationes Tullii (58) Item Tragedias Senece

(59) Item Istories Thebanes e Troyanes (60) Item Isop en

frances (61) Item Lo Papaliste o Coronica sumorum pontificum

(62) Item Summari de leys (63) Item Josefus de Bello judahico

(64) Item Ethicorum (65) Item De vita et moribus Alexandri

Magni cum Quinto Curcio (66) Item Laercius (67) Item De
viris illustribus (68) Item Quintillianus (69) Item Eusebius

(70) Item Plutarcus (71) Item Dant (72) Item Vallerius Maxi-

mus en frances (73) Item Lo testament veil (74) Item Lo
testament novell (75) Item Los cinch libres de Moyses en hun

volum (76) Item hun libre en frances scrit en pergami e co-

menca Cest livre parole de la science e del Regiment del Rey
nomenat vulgo Egidio (77) Item hun altre libre en frances

scrit en pregami e comenca Cy comence hun notable libre qui

tracta de vicis e virtuts (78) Item hun altre libre en frances

scrit en pregamins intitulat Lo libre de tresor (79) Item hun

altre libre scrit en pregami e comenca Aci comenca lo Romans
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de Vernius (80) Item hun altre libre en frances scrit en pre-

gami es intitulat de la amor de Deu (81) Item Les cent ba-

lades descuernades en paper (82) Item Los treballs Dercules

en paper cuberts de pregami (83) Item hun lapidari en frances

(84) Item hun libre en paper de diverges materies de filoso-

phia (85) Item la Canonica vella en paper (86) Item hun libre

de cobles en paper (87) Item lo Romans de la rosa en pre-

gami (88) Item Leonardi Aretini (89) Item hun alfabet en

grech (90) Item hun libre de comptes (91) Item hun libre de

philosofia de Aristotil en pregami en metro (92) Item hun libre

en frances Ogier le danois (93) Item hun libre en paper de

cobles (94) Item dos libres de comptes de deu e deig (95) Item

hun libre en frances que comen9a El libre de clericia en ro-

manc e intitulat Imago mundi (96) Item hun libre que es in-

titulat Tractatus legum (97) Item molts querns e libres des-

quernats imperfets en paper que no valen res (98) Item les

genealogies usque ad Karolum Regem Navarre en hun rotol

de pregami (99) Item lo Matheus Palmerii de temporibus.

Aus dem ,Inventarium bonorum infantis Caroli L. T.

(locumtenentis) Joannis II' Nr. 3494 im Archivo general de la

Corona de Aragon herausgegeben von Volger im Philologus XIV
(1859), p. 166—168, von Manuel Mild y Fontanals, De los

Trovadores en Espana, Barcelona 1861, p. 491 f. Amador de

los Rios, Historia critica de la literatura Espanola torn. VII,

p. 38 f. Manuel Bofarull y Sartorio in der Colecci6n de docu-

ments ineditos del Archivo general de la Corona de Aragon

torn. XXVI (1864), p. 138— 142 (ebenda p. 203-208 die

Schatzungspreise der Biicher, wo nach dem ,Matheus Palmerii'

noeh ein Posten ,Item lo Pressia (Priscian) niaior' erscheint sowie

p. 239 ff.); nach einer ahnlichen Quelle in den Archives de

departement de Basses Pyrenees zu Pau verSffentlieht von

Paul Raymond in der Bibliotheque de TEcole des Chartes,

Serie IV, torn. 4 (1857—1858), p. 483—487. l Nach Sprache

1 Beziiglich der verschiedenen Redactionen der Besitzinventare vergleiche

die catalanische Note, welche der Einleitung des Jmventario' folgt:

Dimecres a XXIII del dit mes de septembre conferint e havent per exam-

ple un inventari que lo dit senyor Primo genit mijan$ant mi Bodrigo Vidal

en dies passaU fet havia de la major part de sos mobles fonch iniciat lo
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und Materie angeordnet finden sich die Bticher auch ver-

zeichnet bei G. Desdevides Du Dezert, Don Carlos d'Aragon,

Prince de Viana. Paris 1889, p. 452-455.

44. * Biblioteca particular de D. Baudilio Carreras de

Argerich.

Pi y Arimon, Barcelona antigua y moderna II, 238 ff.

Bofarull, Antonio, Guia-Cicerone de Barcelona (citirt im

nachstehend verzeichneten Werke). Ausserdem enthalten auch

alle anderen Guias von Barcelona Notizen liber die zur Cele-

britftt gewordene Privatsammlung.

Carreras de Argerich, Jose. Noticia de los objetos arti-

sticos j bibliogr&ficos que contienen (sus) colecciones. Redactada

k consecuencia de lo que indica D. Antonio de Bofarull en su

publicacion titulada Guia-Cicerone de Barcelona. Barcelona

1849. Hauptwerk iiber die bedeutende Sammlung; enth&lt im

2. Theile genaue Angaben iiber die werthvollsten Druckwerke

und alle Handschriften.

Borao im Boletin bibliogrdfico Espanol VII (1866), p. 56

notirt einige Cimelien.

Valentinelli
, p. 153 (Carerras de Argevich ist falsche

Schreibung des Namens).

Graux, Rapport p. 112. 116 f. iiber den Pindarcodex.

Mit der Liebenswtirdigkeit , welche diese Familie aus-

zeichnet, gestattete mir D. Baudilio Carreras die Beniitzung

der litterarischen Sch&tze, welche sein Vater, D. Jose, ge-

sammelt und in dem oben genannten Katalog wissenschaftlich

verzeichnet hat. Es wurden s&mmtliche 14 Handschriften genau

beschrieben.

45. f Biblioteca particular del Dr. D. Anastasio Chinchilla.

Diese Bibliothek ist, soweit ich erfahren konnte, heute

zerstreut und in andere Hftnde ubergegangen. Meine Angaben
sind dem Werke

Pi y Arimon, Barcelona antigua y moderna entnommen,
wo Tom. II, p. 227 f. folgende Handschriften angefiihrt werden:

inventari seguent present mossen Simeon Sala conseller ter$ de la ciutat

de Barcelona u. s. w.
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Manu8critos: Son de renombrados Profesores espanoles del

siglo XVI, A saber: varios tratados de Luis y de Jaime Se-

garra medicos Valencianos; del medico de Cerbera Abad (que

forman dos tomos) etc. etc.

46. Biblioteca particular de D. Jaime Cortada.

Diese Sammlung kenne ich nur aus Valentinelli, der

p. 154 f. Folgendes mittheilt: a' libri d'uso comune aggiunse

parecchi codici manoscritti, cioe (1) una Biblia (2) un libro

di divozione del secolo XIV; gli autograft di Enrico Florez,

Antonio Ponz, Francesco Perez Bayer, Moratin, del Principe

di Viana, di Quevedo y Cervantes, non che alcuni libri del

monasterio de Poblet.

47. Biblioteca particular de D. Antonio Cumella de Puiggu-

riguer.

Bofarutx y Sans, Francisco de, Apuntes bibliogr&ficos

a. a. 0. p. 531 erw£hnt ein Elegante devocionario escrito sobre

vitela y ricamente orlado y miniado s. XV und bemerkt: Este

libro debi6 pertenecer & algun individuo de la noble familia

de Sinisterra, oriunda de Perpinan.

48. f Biblioteca particular de Fr. Juan Izquierdo, Agostino.

Villanueva, Viaje, torn. XVIH, 172 beschreibt aus dieser

Sammlung: (1) Usages de Barcelona, concilios Gerundenses y
Tarraconenses (diese von Villanueva ganz copirt) s. XV (3) An-

tonio Canals, tratado lemosin de la batalla de Scipio (4) Antonio

Canals, Seneca 6 Providencia (5) Diego Montfar y Sors, Historia

de Don Jaime de Aragon (1631) und Historia de los Condes de

Urgel (6) Joseph Taberner y de Ardena, Historia de los Condes

de Ampurias y Perelada 1726 (7) Albertano de Brescia, De
Doctrina dicendi et tacendi. Liber consolationis et consilii s. XV
(8) Constituciones de la iglesia de Barcelona s. XV, fin. (von

Villanueva copirt).

Valentinelli, p. 158 f. verwechselt diese Privatbibliothek

mit der des Convents.

49. Biblioteca particular de D. Trinidad de Foncuberta,

antigua de D. Ignacio Dalmaces y Bos.
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Villanueva, Viaje, torn. XVIII, p. 122—125 zahlt von

H88. auf: (1) Cod. 4° vit. con poesias provenc,ales; sus autores

Regnault de Trie, Chambrillart, Monseignenr Dorleans, Jaquet

Dorleans, Tignonville, Monseigneur de Berri, Jehan de Mally,

Yury, Ducy, La Trimoulle, Auberchicourt, Le batart de Coussy

(2) Oracion latina ad probandum iura digestorum pene innumera-

bilia post Christi adventum fuisse constituta, dedicada por su

autor Juan Raimundo Ferrer al Arzobispo de Tarragona Don
Pedro, con fecha de Bolonia 14 de marzo 1448 (3) Consue-

tudines Ilerdenses, recogidas por G. Botet 1228. Cod. vit. fol.

s. XIV. Von Villanueva ganz copirt. (4) Juan de Mariana,

Discurso sobre la moneda de vellon, que al presente se labra

en CaBtilla (5) Actas del concilio Efesino.

Valentinelu, p. 159 nach Villanueva. Die Einreihung der

Sammlung Dalmaces unter die Biblioteche che piu non existono

in Barcelona ist ungerechtfertigt, da sie an den oben bezeich-

neten Eigenthtimer Uberging. Vgl.

Bofarull y Sans, Francisco de, Apuntes bibliograficos

a. a. 0. p. 528 ff. Ebenda werden noch folgende Handschriften

beschrieben: (6) Francisco Eximenez, De angelica naturaleza, 1

en lengua catalana ano 1392. 177 folios (7) Cyrillus Alexan-

drinus, Commentarii in Evangelium S. Johannis, membr. 200 fol.

Ueberschrift: Ad sanctissimum papam Nicolaum quintum, Georgii

Trapezuntii in traductione commentarioruni Cyrilli Johannis evan-

gelium praefationem lege feliciter. (8) Cyrillus Alexandrinus. The-

sauri contra haereses. membr. s. XV. Dedication: Ad inclitum Al-

fonsumRegem Aragonum et utriusque Sicilie: Georgii Trapezuntii

in traductione (sic) thesaurorum Cyrilli Alejandrini prefatio. In der

Initiale B(eata Cyrilli) ein scriptorium dargestellt. (9) Francisco

Eximenez, Libro de las virtudesy vicios de las mujeres. 2 Membr.

fol. min. 350 fol. (10) S. Remigius, Sermonario (para las diversas

festividades del ano, sacado del Evangelio de S. Mateo, escrito

en latin) s. XIV. 295 fol. (11) Liber fratris Alberti de ordine

praedicatorum de laude beatae virginis. Membr. s.XIV. 289 fol.

(12) Cassiani Collationes Membr. s. XV (1432). 243 fol. 4".

Voran geht: Epistola Sancti Castoris Aptensis episcopi ad

1 Gedruckt Burgos 1490 und Barcelona 1404 von Johann Rosenbach.

2 Gedruckt zu Bologna und Tarragona 1485.
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dominum Cassianum massiliensem abbatem. — Zum Schluss:

Explicit liber collationum beati Cassiani in Christo patris et

domini domini Dalmatio de Muro Archiepiscopi Cesaraugustani.

Scrip8i (?) per me Johannem Font presbiterum rectorem ecclesie

Riviulmorum Campi (Ruidoms) et diocesis Tarracone familiarem

domini XIIII die mensis Julii eiusdem. Anno a nativitate

Domini MCCCCXXX secundo. Deo gratias.

50. f Biblioteca particular de D. Jaime Fmtagueras y
Fuster.

Dieselbe Bemerkung wie fur die Bibliothek Chichillas

gilt auch fiir diese Sammlung.

Pi y Arimon, Barcelona antigua y moderna II, 228 er-

wahnt: (1) Horas can6nicas. C6dice en vitela, que, segun las

variantes f6rmulas del rezo, letra y adornos parece pertenecer

a los siglos primitivos (2) Oficio de la Virgen y horas can6-

nicas. Un tomo en vitela: letra, vinetas y adornos ejecutados

con mucho primor. Aunque no cabe senalar su epoca, ^chase

de ver que es muy anterior al descubrimiento de la imprenta

(3) An6nimo. Recopilacidn de varias noticias y sucesos de

Barcelona desde el ano 1249 hasta el 1622 (4) Dietari de la

ciutat de Girona ahont estan asentades las cosas notables en

lo Llibre del Sindich y lo Manual del Secretari comensat per

Hieronim del Real Jurat in cap. Any 1637.

Valentinblli, p. 153, ohne auf die Handschriften einzu-

gehen.

Borao, Boletin bibliogr£fico espanol VII (1866), p. 55f.:

,manuscritos notables'.

51. f Biblioteca particular del Rey Z>. Juan I. de Aragon.

Bofarull y Sans, Francisco, Apuntes bibliograficos a. a. O.

p. 514: ' En 1370 2 adquiri6 un (1) Tito Livio, escrito en

papel y en dialecto siciliano. En 1374 el (2) Libro de Troya,

traducido del latin al romance; en 1377 lo (3) Palladi; en 1378

el libro (4) de Frare Odarich; en 1380 su esposa Violante

1 Der Autor erwabnt a. a. O. eine specielle, von ihm verfasste Studie

,sobre Joan I como bibli6filo'. Diese kam inir leider nicht zu Gesicht.

2 1340 in dem Text. Das ist aber offenbar Druckfehler.
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escribe al conde de Foix acusandole el recibo del libro

(5) Guillem de Maixant. En 1383 encarga D. Juan las siguientes

obras: (6) Godofredo des Bill<5, (7) el libro de Merli, (8) el

del Condestable, (9) las Crdnicas de Bretana, (10) Guron Lo
Cortes, (11) Los hechos de Aragon (en letra gdtica) y (12) el

libro dialogorum, que tenia el Prior de Montserrat. En 1384

regala a su yerno el conde de Foix el libro (13) Marco Polo,

y al siguiente adquiere (14) el libro Le Mechand y (15) el Papiri,

(16) el Justino, (17) el Trogo Pompeo, (18) el libro Cigonia

(de Cigo obispo) y (19) el libro francos D'Eximplis.

Poseia tambien D. Juan libros ornamentados de gran

precio, como (20) el Libro de caza, escrito por el Conde de

Foix, de cuyo ejemplar mand<5 sacar.una copia iluminada en

1389, y (21) otra que habia pertenecido a su segunda esposa

Dona Mata, titulado Lo Breviari de Amor, cuyo autor, Armengol

de Beziers, fue uno de los mejores poetas provenzales del siglo

XIII. Este ejemplar estaba escrito en vitela ,e* ystoriat daur'.

Adquiere tambien (22) Lo Purgatori de Sant Patrici de Man-

drevila (23) Vegecius de re militari, y por ultimo la obra

(24) Profecias de la casa de Aragon, compiladas por P. Lena,

Paborde de Menorca, y en 1396, ano de su muerte, adquirio

la Biblioteca de Maestre de Rodas, entre cuyos libros Labia

(25) las Obras de Tito Livio y (26) de Plutarco, y (27) las

CMnicas de Espana (28) de Grecia (29) dels Emperadors y
(30—32) las Historias de Grecia, en tres voluruenes.

Documents histcrichs Catalans del sigle XIV, colecci6 de

cartas familiars, correspondents als regnats de Pere de Punyalet

y Johan I. Barcelona 1889, p. 124ff bringen die urkundlichen

Belege fur Erwerbung und Schicksal der besprochenen Hand-

schriften. Vgl. u. a. Monts6, 22. dies Dagost del any 1389:

Nos escrivem an Pere Palau que cerch diligement en lo nostre

Archiu un Flors Sanctorum. — Tortosa, 27. Juli 1393: Entes

havem que nostra cara filla la Infanta Dona Johana Comtesa de

Foix vos presta dies ha passats un libre apellat Breviari damor

lo qual nos li haviem donat. — La Reyna, Barcelona, 25. Mai

1387, gerichtet an Jorda de sobra, doctor en decrets e* ciutada

de Leyda: Entes havem que vos tenits un libre que feu en

Cigo, bisbe de Leyda, apellat Cigonina lo qual libre parla de

desfer maleficis. Pregam vos e* manam que . . . trametats per lo
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portador. — Lo Rey Darag6, Valencia, 15. M&rz 1394. . . . Molt

cara filla; nos vos trametem per Bernat de Bonafont, cambrer

vostre, un Breviari damors; item, un libret, en lo qual havem

fet trelladar lo Porgatori de Sent Patrici. (Vgl. auch Torres-Amat,

Memorias p. 686 f. u. o.)

52. BibUoteca particular de D. Jose* Antonio Llobet.

Borao, im Boletin bibliogr&fico espanol VII (1866), p. 55

sagt bios von dieser Sammlung 3000 libros en v&rios idiomas

y algunos manuscritos.

58. f BibUoteca particular del Rey D. Martin II. de

Aragon.

A. Handschriftlicher Katalog:

Ein solcher, 600 B&nde umfassend, existirte im Convento

de la Merced zu Barcelona. Vgl. diesen Artikel.

B. Druckwerke:

BibUoteca de D. Martin. 1

(1) un libre de serm6s L(atin).

(2) Istories troyanes L. (3) ofici de la Trinitat L. (4) juys de

stronomia de mestre Johan de Sibilia. Catalan. (5) gloses del

Ovidi metamorfo8eos (comen9a . . . : Incipiunt glosule Ovidii . . .

E faneix: li boni y(?) coragi). (6) la regla del templa en ffran-

ces. (7) spera solide en lati. (8) prdctica de la taula general

de ramon lull L. (9) almanach L. (10) La stralabia Cat.

(11) suma de Tholomeu. Cat. (12) Repertorium biblie L. (13)

Primus liber leccionum de caualleria . . . L. (14) Compendi en

roman9 (aquest es lo compendi de la conexensa) (15) leys de

castella ... en castelld (16) Taula (corregido tabule) tolosona

Cat. (17) L. dels Regimens dels senyors Cat. (18) Ermes en

juhis. (19) aparatus super codicem en francos. (20) L. del edi-

ficament del monestir de la grassa en lati. (21) Regiment dels

princeps en romans (comen9e lo prolech del libre . . . Com la

companye dels princeps). (22) L. de inhibicions de la terra

sancta L. (23) Diccionari (Presentatio et prolech: Dreyt e

rayso ha mos v. senys . . . per germana per caval sor). (24) tau-

les alfonsines en catald . . . (25) Cronice Regum Aragonum.

(26) Sobre la carta de navagar en cathald. (27) Usatges de

Eegierte 1396—1410.
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Barchinona en pla (aci comensen lo [sic] usatges). (28) De la

proprietat de les planetes Cat. (29) Quadripartit de Tholomeo

de juhis en lati. (30) Libre de les ymages del eel destres e

sinestres en lati. (31) libre appellat secret. Cat. (lleva el ano de

1317). (32) Libre de joysis en cathala (Jurispr.) (33) L. de

las batalles dels tartres. Cat. (las flors de les istorias). (34) L.

dels jochs de scaebs e de taules. (35) Suma de philosofia en

cathald. (36) Libre appellat Noves rimades en frances. (37) L.

de medecines dovelles L. (38) papasi L. (39) = 6. (40) L. de

fets de Jhesusxrist en frances. (41) Jochs de scachs. Cat. (42) Re-

giment de princeps en lati. (43) Proverbis de Ramon scrit en

romans (primerament del nom de Deu). (44) Consuetudines

civitatis ylerde L. (45) L. de motibus et judiciis en lati. (46) L.

de la discordia dels Sicilians contra als francesos. (47) Doctrina

darmes et francos. (48) Proverbis de ensenyamens en romanc,

rimat (dels proverbis de Ramon). (49) Lo gracisma en lati.

(50) Zeveriano en lati scrit en letra entica. (51) L. dels Em-
peradors L. (52) Isidorus L. (53) = 6. (54) L. del eclipsi del

sol L. (55) Significationes et propietates domorum en lati.

(56) Vida del sant Rey en Jacme en lati. (57) L. dels gentils

en castella. (58) L. dels sachs en cathala. (59) alfagra L.

(60) Canoniques de Sicilia en lati. (61) L. de juys temporals

sdevenidors en romans (a pronosticar los temporals sdevenidors . .

.

Qui son bons lo millor). (62) L. de la terra sancta scrit en

catala. (63) = 9. (64) Tholomeu en catala. (65) L. de les naus.

Cat. (66) L. de jaumatria en lati. (67) L. de les proprietats de

les pedras e de erbas en lati. (68) Tresor de mestre brunet

Franc. (69) L. de mufumet en castella. (70) De jeneracio" e

medicina de bestias en lati. (71) Profacies de merli en frances.

(72) Canoniques del Rey de Castella . . . (lleva el aiio de 1328).

(73) Regiment de princes en cathala. (74) L. del tresor en

frances. (75) Medicina de Galien en lati. (76) Lo codi en

cathala (lleva el ano 1309). (77) Rimas sobre la presd de Ma-

lorques en castella (en el nombre de dieus el mi comensamento . .

.

alguna ves provado). (78) = 9. (79) Aliaben regell en lati.

(80) = 9. (81) L. dels noms de vilas e de castells e ciutats

en romans (al molt excellent . . . per les coses demunt dites).

(82) Canoniques troyanes en francos. (83) L. de strologie L.

(83
b
) = 6. (84) Question de mestre Thomas angles L. (85) L.
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de strologia L. (86) = 15. (87) Romans de Girart en francos

(a gran folina . . . beaus amic). (88) Canoniques de mossen

Miquel en aragon^s. (88
b
) = 9. (89) Noves rimades (d' armes

vage al cavalier). (90) Aliqua dicta sapientum in vulgari en

romanc, (car molts homens . . . e cercat la ciudat). (91) Alma-

gesti fen lati. (92) Noves rimades en castelld. (93) L' algorima L.

(94) L. de schach en frances. (95) Suma de croniques L.

(95
b
) = 83. (96) Lucidari en cathaU. (97) Qoern . . . dels

usatges cat. (98) Reuelacio beati sirilli. (99) Art. de nigromencia

en cath. (100) L. de diverses compilacions L. (101) Dits de

diverses filosofs en romans (demanaren a pertegos (Pitagoras?)

. . . apr^s la mort). (102) = 83. (103) Sermons L. (104) Un
cartapas . . . ab algunes cansons franceses. (105) L. de manera

de caualeria L. (106) L. de la sciencia den lull L. (107) Ru-

briques en cathaU. (108) Constitutions reyals L. (109) Tractat

de sent agusti L. (110) Tractat de natura dels signes en pla

(aries et signes . . . dolor et destructio). (Ill) Strolabi en

aragon^s. (112) Constitucions de Sardenya L. (113) L. compost

per mossen p. de art^s mestre rational, cat. y lat. (114) Siencia

den lull cat. (115) Coern de pergami scrit en pianesch (com.:

Queste sone, e fan. : per publica fama). (116) Tractat del juy

de les stellas L. (117) Dit del profeta L. (118) Solisloqui de

sent August! L. (119) Sposici<5 dels euangelis Jj. (120) L. de

la verge Maria en pla (com. Maria mare de Deu). (121) Questions

diffinicion8. (122) Boeci de consolaci6 L. (123) Senecha L.

(124) Scriptum Thome L. (125) Strologia L. (126) Liber anti-

corum. (127) L. porticus predicamentorum L. (128) Suma Aben
Raiell en romans (com.: Tholomeu diu, e fan. la figura del

eel). (129) Cod. en Tholozd (com.: de totes les coses). (130) L.

de planetes L. (131) L. dels membres del cors del horn en

cathala. (132) Tractat moral L. (133) Ymago mundi en francos.

(134) L. de trinitate L. (135) L. de trinitate L. (136) actus

apostolorum L. (137) L. de conexer sos propris defalimens L.

(138) Leyopoldus L. (139) De corrupcione L. (140) Regla de

dret. L. (141) Romanc, rimat en francos (com.: seigneus ozes,

e fan. explicit le romans Roger le donoxs). (142) La clipsi en

francos. (143) Dels emperadors. (144) L. de nodrimens de Reys

en romans (com.: lo libre de doctrina). (145) Flors de leys L.

(146) Euangeliste L. (147) Speculum planetarum L. (148) L'al-
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manach (sborrada) novell L. (149) P. lort en frances (? com.:

cogitan con deus, e fan. sul cors des amans fis amen). (150) L.

dels usatges de Barcinona L. (151) Dialogorum L. (152) Alpha-

bet L. (153) = 6. (154) L. dialogorum en Cathala. (155) Stro-

logia L. (156) Strologia L. (157) Lo codi en francos. (158) Historia

de la biblia en francos. (159) De magnis conjuntionibus en

frances. (160) Introductori de juis. (161) L. de cassa en ara-

gones. (162) L. de la ordinacid de mar en romans (com.: Ru-

briques de aquest libre . . . los nn Evangelis, e fan. per tal

que haven alguna pena. (163) Taula general en romans (com.

:

deus en vertut, sol staue en un verger, e fan.: Congres (?) es

loma e lo bo. (164) Cansoner (com.: et dicit philosophus ... si

tots, e fan. merya mercejan). (165) L. de sermens L. (166) Rabbi en

abraich. (167) Suma istoriarum enaragon^s. (168) Valero maximo
en castelW. (169) De sompni reualeci6 en sicilia. (170) Decretals

L. (171) Istorias de castella; Cast. (172) La segona part de

les croniques de spanya cast. (173) Plutarci istorial grech en

castella. (174) La sagona partida de les croniques dels con-

quaridors de spanya Cast.? (175) La ter9a part de la gran

cronica de spanya Cast.? (176) Croniques en aragon^s. (177) Biblia

L. (178) Biblia bella . . . lo qual es scrit de letra gotiga anti-

gua. (179) Flors sanctorum L. (180) Godofre de bil6 en frances.

(181) Primer vplum de la biblia en francos. (182) Lo codi en

francos. (183) Enfor9ada en francos. (184) Cronique del comte

de foix (com.: sauis bernas). (185) Lectura codicis L. (186) Epi-

stolas de senecha en sicilia. (187) Cod. L. (188) L. de Titu

(com.: io non soye bene altuto.) Instituta en francos. (189) L.

de la cognici6 dels animals L. (190) Istoria magistri petri L.

(191) Casus institutionum L. (192) Decretals L. (193) L. de

totas sciencias en frances. (194) Lectura sobre les taules tholo-

sanes L. (195) Specularum strologie L. (196) Retorica en francos.

(197) Enfor9ata de lingua gallica, franc. (198) Can9oner en

frances (com.: qui que fa9a, e fan. Jehiro. (199) Croniques

del Rey de Egipte en castella. (200) Constitutions de emperador

don ffraderich. (201) L. legum spanie en castella. (202) L. Petri

rabasses super decretales L. (203) Usatjes de barchinona Cat.

(204) Istorias troyanas en francos. (205) Strologia L. (206) Cro- *

niques de Castilla, cast. (207) L. de letres del Rey en Jacme
en limosi. (208) Decretals en francos. (209) Digesta en francos.
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(210) Doctrina pueril en francos. (211) Suma de codicis de

dret L. (212) Primer volum de los croniques de Grecia, Cast

(213) Codi en francos. (214) Istoria de tot lo mon en francos.

(215) Libre de natura de besties cat. (com.: ayso es cans6s).

(216) L. dels gentils en castella. (217) L. dialogorum L.

(218) Eristotil en francos. (219) Ali aben Raiell L. (220) de-

claracions fetes sobre la strologia L. (221) liber in . . . Cano-

nitzaciones L. (222) furs de Valencia L. (223) De ordine judi-

ciorum L. (224) Digesta L. (225) sposicions dels evangelis L.

(226) godofre de bill en roman9 (227) Suma de canoniques

del Rey de Fran$a en francos (228) 1. de ordine judiciorum

(229) 1. bernardi super capitulos decretalium L. (230) Instru-

ment dels princeps en romang (la companya dels princeps . .

.

a complit aquell amen (231) 1. gran entich apellat liber Sala-

monis profetes L. (232) enfor9ada L. (233) consuedudines feu-

dorum (234) 1. Eticorum en lati (235) Vida de sant Rey en

Jaime en lati. (236) taules alfosines en roman9 (Perco es a

trobat . . . habet audes, (237) prefacio sancti geronimi L.

(238) liber sentenciarum L. (239) 1. del regimen de princeps

en francos (240) 1. de jeometria L. (241) Vincent estorial L.

(242) L. (243) Canoniques abreviades del Rey daragrf e de

fran9a L. (244) Cronique del rey darag6 en aragon^s (245) Se-

cret dels secrets L. (246) 1. dels X manamens en francos.

(247) albert en lati (248) 1. de art de alquimia L. (249) per-

pectiav (sic) L. (250) 1. del juy de la steles L. (251) Justino en

roman9
(*l
ue en 1° comensament . . . e retorna spanya en forma

de provincia) (252) postilles super ecclesiastico L. (253) 1. de

manemens en francos (254) 1. legum spanie en castella (255) Leys

constitutions de feus L. (256) natura de pedras e de matalls L.

(257) Digesta nova L. (258) Quiranides ab alguns altres libres

de medecinas L. (259) Codi L. (260) Nembrot L. (261) la vida

de sent vindaleix L. (262) Istoriat de la istoria de nostre se-

nyor L. (263) Gregorius L. (264) 1. del bumazar de strologia

L. (265) doctrina moral de princeps e daltres senyors en pla

(doctrina moral de princeps e daltres senyors) (266) Marcho

polo en romans (asi comen£a lo libre de la provintias) (267) 1. de

art de trobar en limosi (com. : Guillen en alier (sic) de Tolosa . .

.

en nom de deu lo payre omnipotens, e fan.: entro que tornat

ffo(?)) (268) doctrina moral de princeps e de altres regidors

SiUungsber. d. phil.-bist. CI. CXXV. Bd. 3. Abb. 2
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en pla (comenga lo libre de doctrina moral, e fan. : en lo segle

dels segles) (269) 1. dels scachs en francos (270) compendium

philosofie L. (271) stacius L. (272) 1. en frances (273) 1. de

strologia L. (274) 1. en francos appellat Governement de ciu-

tats vilas e pobles (275) 1. de philolofs en castella. (276) 1. den

Consell (ditus ab vostro ... us horns se merevella . . . dieus

jhuxrist (277) 1. de virtuts. Cat. (278) 1. de rech en francos

(279) 1. de la terra del solda Cat.: (280) sposicions de alguns

sants L? (281) 1. de propietats de besties L. (282) Alcabissi

en cathala (283) Constituciones ffrederici imperatoris (284)

1. de la istoria de Hercules en trance's (285) Serm6 de sent

Agusti L.

Nach dem Original des Archivo general de la Corona de

Aragon zu Barcelona (Reg. 2326) zum ersten Mai heraus-

gegeben von Manul Mild y Fontanals, De los Trovadores en

Espana, Barcelona 1861, p. 488-491.

Bofarull y Sans, Francisco de, Apuntes bibliograficos

a. a. O. p. 515 f. berichtet liber Martin II. als Bibliophile auf

Grund der uns erhaltenen Documente :
' compro 1393 al mer-

cader de Florencia Leonardo de Dini un ejemplar de la Biblia

en pergamino por la cantidad de 450 8almas de trigo; y en

1403 el capellan del Rey D. Martin llamado Juan de Casa-

nova, copiaba para el Principe un hermoso misal. Este cali-

grafo-iluminador habitaba en Zaragoza, segun la carta que el

Rey escribi6 en el afio mencionado al arzobispo de aquella

ciudad, en la que le encarga entregue los cuadernos a Juan

de Casanova para que le copie las dos partes del libro de

Seneca, asi como requiere al Arzobispo que haga ir a su lado

al iluminador francos Johanin . . . (folgen noch Notizen Uber

den Illuminator Mateo Calderons und den Buchbinder Juan

dez Pla) ... En su reinado se consigna la traduccidn de una

Biblia en papel, escrita en lengua catalana, libro que adquiri6

en 1398
; y entre los objetos que hered6 en 1409 de la Infanta

Juana, condesa de Foix, consta ,un libre en pergami scrit

en cathala en que son les Epistoles de Ovidi arromenc.ades.

Es cubert de posts de cuyr negre*.

1 Aus dem Archivo general de la Corona de Aragon.
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54. * Biblioteca particular de D. Luis Mayora.

Pi y Arimon, Andres - Avelino, Barcelona antigua y mo-

derna II, p. 221 ff. verzeichnet: (1) Belisarius, De Bello Go-

thorum. Am Ende: Explicit liber de Bello Gothorum quern

scripsit Romeus Lull cui scribendi finem dedit die veneris

penultimo Octobris sub anno M° CCCC LX° VII . Deo gratias.

Vielleicht in Italien (die Familie der Lull oder Lullis in Flo-

renz vertreten und zu ihr der Musiklehrer Juan Bautista Lull

gehorig) und wahrscheinlich aus einem alten Original abge-

schrieben. (2) Plato, De Republica. Vgl. unten. (3) De Rhe-

torica, ohne Autorangabe, Cod. s. XIV—XV. (4) Ramundis

Caplis Sphera IV Mundi. s. XIII—XIV. (5) Ordinacions fetes

per lo Senyor Rey en Pere Ters Rey Darag6, sobre lo regi-

ment de tots los Officis de la sua Casa. Der Epoche Pedro III

(s. XIV) angehorig und aus dem Besitz des D. Raimundo Ala-

many, Gobernador de Cataluna.

Volger Ernst, Philologus XIII (1858), p. 195—204 be-

schreibt ausfuhrlich einen Codex, Platonis Republica lateiniscb

von Antonio Cassarini aus Sicilien, Perg.-Hs. s. XV dieser

Sammlung (damals D. Miguel Mayora gehOrig) und gibt zahl-

reiche Ausziige. Zum Schluss die Note: codex perfectus in

arce ovi. 1 perque manum scriptus fuit iste Masulli (Marulli?).

Valentonelu, p. 155.

Der bekannte Bibliophile gestattete mir freundlichst die

Aufhahme der in seinem Besitze befindlichen Handschriften.

Von denselben waren nur drei flir mich von Interesse, eine

Reihe jtingerer wurden nicht verzeichnet. Einige Handschriften,

die Pi verzeichnet, darunter (1) Belisarius De Bello Gothorum,

geschrieben 1467 von Raimundus Lullus und (2) Platonis De
Re publica (vgl. oben) befinden sich nicht mehr in Mayora's

Besitze.

1 Hiezu bemerkt Volger: ,Bei Neapel gibt es, wenn mir recht ist , ein

Castell del Uovo, worauf Arce ovi passen wtirde, und dabei wird ver-

mnthlich eine Abtei sein oder gewesen sein.' — Dabin bezieht sich

wohl auch die Schlussnotiz des ,in Italien* geschriebenen Codex Pari-

sinus, Ms. espagn. Nr. 113 (Morel -Fatio p. 38): Duodecima januarii

nonagesimi anni in carcere nominato de la Marquesa Gastri de ovo finit.

2»
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55. Biblioteca particular de D. Apeles Mestres.

Bofarull y Sans, Francisco de, Apuntes bibliograficos

a. a. O., p. 531 berichtet liber ein ,Hermoso devocionario Ca-

talan' dieser Privatsammlung ,del siglo XV, iluminado ricamente,

estilo francos'.

56. Biblioteca particular de D. Jose* Moline.

Bofarull y Sans, Francisco de, Apuntes bibliograficos

a. a. O., p. 535 beschreibt ein Libro de horas, francos, en

pergamino torn. 8° prolongado; esta encuadernado con piel

encarnada y sobre esta dice DAVICNON. Comienza el libro

con el calendario y luego la misa u. s. w.

57. Biblioteca particular del Exmo Sr. Marques de Monistrol.

Bofarull y Sans, Francisco de,. Apuntes bibliograficos

a. a. O., p. 532 berichtet von: (1) Privilegis otorgats per los

Senyors Reys A'arago a la Seq(ua) 1 Privilegien 1208—1664,

lateinisch. (2) Libro de horas en 8°, pergamino, letra g6tica,

iluminado y orlado.

58. Biblioteca particular de D. Antonio de Capmany y de

Montpalau.

Torres-Amat, Felix, Memorias para ayudar a formar un

diccionario de los escritores catalanes etc. Barcelona 1836,

p. 622 berichtet von einem ,precioso MS. de un tomo en 4°,

de 161 folios' dieser Privatbibliothek, das enth&lt: Histories e

conquets del reyalme D'arag6 e* principat de Cathalunya com-

pilades por lo honorable mossen Pere Tomich caballer les quals

tramps als reverent archabisbe de Zaragoza. Fin. : e* fou fet lo

dit memorial en la vila de Baga a X dies del mes de noembre

del any mil CCCCXXX VIII.

59. Biblioteca particular de D. Arturo Pedrah y Font.

Bofarull y Sans, Francisco de, Apuntes bibliograficos

a. a. O., p. 536 erw&hnt aus dieser Sammlung ein Volumen

en papel de 229 folios. Colecci6n de aut6grafos de Bartolome

y Lupercio Leonardo de Argensola, Lope de Vega, Juan de

Molina etc. etc.

1 Seca de Barcelona.

Digitized by VjOOQIC



Bibl. Uebersicht: 55-63 (Baroelona). 21

60. * Biblioteca particular de D. Salvador Sanpere y
itiqud.

Dieser Gelehrte, dem ich auch anderweitige sch&tzens-

werthe Mittheilungen (iber Bibliotheken Barcelonas verdanke,

theilt mir freundlichst mit, dass sich in seiner Privatsammlung

ein Manuscript s. XV., gesta Comitum Barcinonensium, voll-

standiger als das von Baluze in der Marca Hispanica bentitzte,

vorfinde.

61. f Biblioteca particular del Sr. D. Pedro Serra y
Postius.

Serra y Postius, Pedro, Epitome histdrico del portentoso

santuario, y Real monasterio de nuestra Senora de Montserrate etc.

Barcelona 1747, gibt einen einleitenden Indice de los autores

de los manuscritos que se citan en este Tomo. Die Mehrzahl

derselben war entweder im Original oder in Copie in Serra's

Besitz
; p. 378 spricht er von den manuscritos que siguiendo el

genio que Dios se ha dignado dispensarme con muchos anos

y no pocas expensas he llegado a alcancar. Noch weit ausftihr-

licher als der erwfthnte Indice scheint das Verzeichniss der

Handschriften in Serra's Finezas de los Santos Angeles hechas

en Cataluna (1726) zu sein; das Werk war mir nicht zuganglich.

62. Biblioteca particular de Dofia Antonia Sostres.

Bofarull y Sans, Francisco de , Apuntes bibliogrificos

a. a. O., p. 534, bespricht eine Handschrift dieser Sammlung
s. XVI ,Relacione8 de embajadores'. Riickentitel: Relatione

della monarchia de Spagna et altre relatione de Imbasciatori.

Aus der Bibliothek des D. Pedro de Aragon, welcher seine

Bucher bekanntlich an das Kloster Poblet schenkte.

63. Biblioteca particular de D. Miguel Victorid Amer.

In der Ausgabe: Le Songe de Bernat Metge, auteur

Catalan du XIV e siecle, public et traduit pour la premiere fois

en fran^ais avec une introduction et des notes par J. M. Guardia

Paris 1889, 8°, p. 310 findet sich ein Manuscript dieser Privat-

bibliothek folgendermassen beschrieben : Fol. Pergamenteinband,

31 Blatt Pergament, 167 Blatt Papier, jede Columne zu 23—25
Zeilen, S. XIV—XV, enthftlt : a) Libre de entencio de Maestre

'
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Ramon Lull, b) Libre de cavaleria, id. c) Libre dels articles,

id. d) Los proverbis, id. e) Los quatre libres del sompni den

Bernat Metge.
Barreto (bei Lugo).

64. f Igfosia de Santa Maria.

Abt Astrulf gibt 842 an diese Kirche, sowie an einige

andere ,en las orillas del Mino* : omnia servitia de ipsas ecclesias

et omnes libros et omnia ornamenta.

Villa-Amil, Los c6dices de las iglesias de Galicia p. 36.

Batres.

65. Biblioteca de la lglena(f).

Florez, Espafia Sagrada, torn. IV, p. 195 und 203 berichtet

von einem Chronicon ,Idacio* in Batres (,es una Villa entre

Madrid y Toledo, sita junto al Rio Guadarrama'). Der sp&ter

erw&hnte Codex mit dem Werke Pelagii episcopi Ovetensis

liber Chronicorum ab exordio mundi usque Eram MCLXX,
von dem versichert wird, que era muy antiguo, en pergamino,

letra y todo lo demas, ist wahrscheinlich mit diesem Codex

identisch. Vgl. Ewald, Reise p. 304.

Bellpuig de las Avellanas.

66. Biblioteca del Monasterio. Handschriften aus dem Be-

sitze von Jaime Pascual f 1804.

Villanueva, Viaje , torn. XII, p. 92—96 beschreibt:

(1) Leccionario fol. ras. saec. XIII mit dem sermon de San
Vicente m&rtir predicado por San Justo, Obispo de Urgel

(vgl. Vill. X, p. 12f.) (2) Leccionario s. XIV (3. 4) Dos bre-

viarios s. XII/XIII (5) Liber Dialogorum beati Gregorii Ro-

mensis (sic) Episcopi s. XHI (6) Regula Benedicti mit einem

kleinen Nekrolog. Von den Cistercienserinnen zu Vallbona

dem gelehrten Pascual geschenkt (7) Pere Mola, Regimiento

del hombre, castilianische Uebersetzung des catalanischen Ori-

ginals. Zum Schluss: Este tractado fiie* romancado de lengna

cathalana en esta navarra (castellana) por el honrado Bartho-

lome de Arguinariz en Barcalona en casa de maestre Anthoni

illuminador. E fu^ acabado XVI dia de Jullio anyo mil

CCCCLXXVI. Deo gratias . . . Nicholaus Siscar vocatur a
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Christo benedicatur. Este libro fue acabado de scribir & XII

de junio del anyo mill CCCCLXXVII. (Datum des Abschlusses

riicksichtlich des Autors und des Scbreibers.) (8) C6dice ms.

en papel: La gram&tica de Erasme en romanc^ al exemples

de Cieerd, dictad por lo molt Docte mestre y doctor Onofre

Pou any MDLXXXII (9) Expositio praeclarissima disciplinae

nee non sat illustrissima ad suavissimum Lirae sonum perci-

piendum ... in hanc formam reduxi ego Felix Pala. Son con-

sonancias mss. (10) Constituciones sinodales y ritual de la

iglesia colegiata de Ager s. XV (11) Constituciones de la

cofradia de San Cosme y Damian, erigida en la Val del termino

de Fabana 1396 (12) Valerius Maximus, lemosinisclie Ueber-

setzung von Antonio Canals (13) Genealogia de los Condes de

Empurias y Perelada (14) Antiguedades civiles y eclesi&sticas

de Lerida u. a.

Ueber den aucb fiir Bibliothekenkunde wicbtigen hand-

schriftlichen Nachlass von Caresmar (15—32) in 18 Banden

und Jaime Pascuals (33—46) in 13 Banden siehe Villanueva

p. 88ff.

Valentinelli, p. 142 nach Villanueva.

Benavente.

67, f Biblioteca particular del conde D. Rodrlgo Alfonso

Pimentel.

In der Festung Benavente hatte der Graf Pimentel um
das Jahr 1440 eine fiir die damalige Zeit sebr betracht-

liche Bibliothek aufgespeichert, von welcher ein alter Katalog

existirte; er ist mitgetbeilt in dem seltenen Werk: Saez, Lici-

niano, Demostracion historica del verdadero valor de todas las

monedas que corrian en Castilla durante el reynado del senor

Don Enrique III. . . . con un apendice de documentos que

acreditan el valor de muchas estrangeras de aquel tiempo y
varias notas . . . probado todo con instruments coetaneos.

Madrid 1796 fol. Note XIII, p. 375-379. Der Katalog, welchen

ich aus dem Exemplar der Bibliotheque Nationale zu Paris

copirte, lautet:

(1) La Cor6nica de Espana, en papel cebti mayor, con

tablas de madero, cubiertas de cuero verde, ^ comienza: como
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muri6 el Rey Don Ferrando el Magno (2) primera parte de

la Cordnica de Espana, en papel cebti mayor, con tablas de

madero cubiertas de cuero Colorado: (3) la Cordnica del Ar-

zobispo Don Rodrigo, en papel cebti mayor, con tablas de

papel cubierto de cuero Colorado (4) la Cor6nica del Rey Don
Pedro fasta el Rey Don Enrique, en papel cebti mayor, con

tablas de papel cubiertas de cuero prieto (5) la Cor6nica del

Rey Don Alfonso, fijo del Rey Don Fernando, en papel cebti

mayor, con tablas de papel cubierto de cuero verde (6) la

primera parte de la Cordnica de Espana, en papel cebti mayor,

con tablas de madero de cuero Colorado (7) un libro de la

Cordnica de Espana, en papel cebti menor, el qual es el registro

con tablas de papel cubiertas de cuero bianco (8) la primera

parte de la Cordnica de Espana, el qual es el registro, en

papel cebti menor, con tablas de papel cubiertas de cuero

cirdeno (9) un libro en quarto de papel, cebti menor, con

tablas de papel cubiertas de cuero verde de la Cordnica de

los Santos Padres, e* de los Reyes que fueron en Castilla fasta

el Rey Don Enrique padre del Rey Don Juan (10) Titolivio

en pergamino con tablas de madero, e con guarniciones de

plata doradas, 6 con cubiertas de cuero bianco (11) Titolivio

en papel, cebti mayor, con tablas de papel cubierto de parche

Colorado (12) la primera parte de Titolivius, en papel cebti

mayor, con tablas de madero cubiertas de cuero Colorado

(13) la primera parte de Titolivius, en papel cebti menor, con

tablas de papel cubiertas de cuero c&rdeno (14) la segunda

parte de Titolivius, en papel cebti mayor con tablas de paper (!)

cubiertas de cuero Colorado (15) la segunda parte de Titolivius

de la primera parte, en papel cebti mayor, con tablas de

madero cubierto de cuero Colorado (16) Tercera parte de

Titolivius en pergamino con tablas de madero cubierto de

cuero Colorado (17) Arengas e propusiciones, e* abtos de los

Titulivius(!), en papel cebti mayor, con tablas de papel cubiertas

de cuero bianco (18) Jullio Frontino en pliego de papel cebti

menor con tablas de papel cubiertas de cuero bianco (19) Trogo

Pompeyo, en paper (!) cebti menor, con tablas de paper cubierto

de cuero Colorado (20) La Conquista de Troya, que romanz6

Pedro de Chenchilla, que escribid Manuel Rodrigues en papel

cebti menor, con tablas de papel cubiertas de parche Colorado
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(21) Uno8 quardernos del libro de la cien Novelas, en papel

cebti menor (22) El Testamento Nuevo, en paper cebti mayor,

con tablas de madero cubiertas de cuero Colorado (23) un

libro de Margarita Sacrae Scripturae, en paper cebti menor,

con tablas de madero cubiertas de tapete negro, e* con bollones,

& fevilletas de plata dorado (24) Boecio de Consolacion en

papel toledano con tablas de papel cubiertas de cuero bianco

(25) Los Morales de Job, en papel cebti menor, con tablas

de papel cubiertas de cuero bianco (26) el More en papel

cebti mayor, con tablas de madero cubiertas de cuero Colorado

(27) el Gentil, en papel cebti menor, con tablas de madero

cubierto de cuero Colorado (28) el Apocalipsi, en papel cebti

menor, con tablas de papel cubierto de cuero Colorado (29) la

Brivia complida en romance con un poco del libro de Merlin,

en papel cebti mayor, con tablas de madero cubierto de cuero

bianco (30) los Evangelios en quarto de papel, cebti menor,

con tablas de papel cubierto de cuero Colorado (31) libro de

las Confesiones en quarto de papel toledano, con cubiertas de

papel cubiertas de cuero Colorado (32) Proverbios de Salomon

e* Soliloquio de Sant Agostin en papel, cebti menor, con tablas

de papel cubiertas de cuero verde (33) la Brivia de la Senora

Condesa, en papel cebti mayor, con tablas de madero cubiertas

de cuero Colorado (34) Seneca en papel, cebti menor, glosado,

que trasladd 1 Manuel Rodriguez de otro libro que el Rey
nuestro Senor prestd al Senor Conde con tablas de papel

cubiertas de parche Colorado (35) las quatro virtudes de Seneca

en quarto, de papel cebti menor con tablas de papel cubiertas

de pano verde (36) Epistolas de Seneca a* Lucillo, en papel

cebti menor, con tablas de papel, cubiertas de cuero Colorado

(37) un libro de Seneca, en papel cebti menor, con tablas de

papel cubiertas de cuero bianco, el qual fue mandado por el

Senor Conde que se diese a Gutierre(!) Quixada, e escribi6

Manuel Rodriguez (38) otro por & para el Senor Conde, en

papel cebti menor, con tablas de madero cubiertas de cuero

Colorado, 6 con bollones grandes de laton (39) un quaderno

de Seneca cubierto de pergamino, de amonestamientos e doc-

trina8 (40) Proprietatibus rerum,2 en papel cebti mayor, con

1 Abschrieb; vgl. Nr. 20. 2 Bartholomaeus de Glanvilla (?).
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tablas de madero cubierto de cuero Colorado (41) las Etymo-

logias de Sant Esidro en quarto, de papel toledano, con tablas

de papel cubiertas de cuero datilado (42) San Esedro de

sumo bono, en papel cebti menor con tablas de papel cubierto

de cuero asul (43) las Etymologias de Sant Esidro, en papel

cebti menor, con tablas de madero cubiertas de cuero Colorado

(44) un libro de canto moral, en papel cebti menor, con tablas

de papel cubierto de cuero prieto (45) el Dante en pergamino,

con tablas de madero, cubierto de cuero Colorado (46) los

trabajos de H^rcoles con las trobas de Rabi Santo, & con las

clausulas que enviaron los de Paris al Rey de Francia en

papel cebti menor, con tablas de papel cubiertas de cuero

cardeno (47) los trabaios de Hercules, en papel cebti menor,

con tablas de papel cubiertas de cuero verde (48) Vergillio,

en papel cebti mayor, con tablas de papel cubiertas de cuero

Colorado. (49) Valerio Maximo en papel cebti menor, con

tablas de papel cubierto de cuero Colorado (50) Lucano, en

papel cebti menor, con tablas de madero cubierto de cuero

Colorado (51) un libro, de papel cebti menor, con tablas de

papel cubierto de cuero Colorado, que fiso Diego Valera, que

se llama de la Noblesa (52) Juan Vocacio, en papel cebti

menor, con tablas de papel cubierto de cuero cardeno (53) Juan

Vocacio, en papel cebti menor, con tablas de papel cubierto

de cuero Colorado que escribi6 Manuel Rodrigues (54) Tullio

de Ofitis(I), en papel cebti menor, con tablas de papel cubiertas

de cuero verde (55) Juan Garensis, en papel cebti menor, con

tablas de papel cubiertas de cuero Colorado (56) Eticos, en

papel cebti menor, con tablas de papel cubiertas de cuero

Colorado (57) Amigo amado, en papel cebti menor, con tablas

de papel cubierto de cuero verde (58) Amigo amado, en papel

cebti menor, con tablas de madero cubierto de cuero Colorado

(59) un libro de Hermitano buen amigo en quarto, de papel

cebti menor, con tablas de papel cubierto de cuero prieto

(60) un libro de Felix, en papel cebti menor, con tablas de

papel cubierto de cuero verde (61) Blanquerna, en papel cebti

menor, con tablas de papel cubierto de cuero cardeno (62) Arbol

de ciencia, en papel cebti con tablas de papel cubierto de

cuero bianco (63) un libro de Consolacion al Hermitano en

quarto de papel cebti menor, con tablas de papel cubierto de
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cuero verde (64) un libro de Entencion en quarto, de papel

cebti menor, con tablas de papel cubierto de cuero bianco

(65) Tabla general del cognoscimiento de las ciencias deste

mundo en quarto, de papel cebti menor, con tablas de papel

cubierto de cuero verde (66) Arte breve en quarto, de papel

cebti menor, con tablas de papel cubierto de cuero verde

(67) Suma de Colaciones en papel cebti mayor, con tablas de

papel cubierto de cuero (68) Colaciones de los Santos Padres,

en papel cebti mayor, con tablas de papel cubiertas de cuero

(69) Una vita Christi, en papel cebti menor, con tablas de

papel cubiertas de cuero c&rdeno (70) un libro de Acetreria,

en papel cebti menor, con tablas de papel cubierto de cuero

Colorado (71) un libro pequeno de Caza en quarto, de papel

cebti menor, con tablas de papel cubierto de cuero bianco

(72) un libro pequeno de Caza en quarto, de papel cebti menor,

con tablas de papel cubierto de cuero Colorado (73) un libro

de Escaques de Axedres, 1 cubierto de cuero verde (74) un

libro de Juego de Axedres, en papel cebti menor, con tablas

de papel cubierto de cuero verde (75) un libro de Albeyteria

viejo, en papel toledano, con tables de papel cubiertas de cuero

prieto (76) un libro de Albeyteria, en papel toledano, con

tablas de papel cubiertas de cuero bianco (77) un libro de

Juego de Axedres en quarto, de papel toledano, con tablas

de papel cubierto de cuero bianco (78) un libro de Agricultura

Caldea mayor, en papel cebti mayor, con tablas de madero

cubierto de cuero Colorado (79) Agricultura pequena en quarto,

de papel cebti, cubierto de cuero Colorado (80) Agricultura

Caldea mayor, en papel cebti menor, con tablas de papel

cubiertas de cuero verde (81) Agricultura Caldea menor, en

papel cebti menor, con tablas de papel cubiertas de parche

verde (82) un libro de Geumetria (sic) en Ar&bigo, en papel cebti

menor, con tablas de papel cubiertas de cuero prieto (83) un

libro pequeno de los Manjares de quarto, de papel cebti, con

tablas de papel cubierto de cuero bianco (84) los Ordenamientos

de Alcala, en papel toledano, con tablas de papel cubiertas

de cuero bianco (85) Mundanos deseos, en papel cebti menor,

con tablas de papel cubierto de cuero bianco (86) Recebtas

1 8chach.
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de Galieno que sac6 en romance Rabi Yuda en quarto, de

papel cebti menor, con tablas de papel cubiertas de cuero

verde (87) ciertos quadernos 4 fojas de libros que se trasla-

daron (88) la segunda partida 1 en pergamino con tablas de

madero cubiertas de cuero Colorado (89) un libro Misal en

pergamino con tablas de madero cubierto de cuero bianco

(90) un Doctrinal en quarto, de papel cebti menor, con tablas

de papel cubierto de cuero cardeno (91) un libro de las tres

partes de GramAtica, en papel cebti menor, con tablas de papel

cubiertas de cuero verde (92) un Doctrinal en pergamino, con

tablas de madero cubiertas de cuero Colorado (93) un libro de

modo significandi en pergamino, con tablas de papel cubiertas

de cuero Colorado (94) un libro de Natura verborum en medio

quarto, de papel cebti menor, con tablas de papel cubiertas

de cuero Colorado (95) el Verbal, en papel cebti, con tablas

de papel cubierto de cuero verde (96) un libro de Dicta Filo-

soforum en pergamino en quarto, de papel cebti menor, con

tablas de papel cubierto de cuero cardeno (97) un libro de

Suma de Filosofia en pergamino, con tablas de madero cubierto

de cuero Colorado (98) un libro de H^ticas, en papel cebti

menor, con tablas de papel cubiertas de cuero verde (99) Eticos

en pergamino con tablas de madero cubierto de cuero Colorado

(100) Eticos de Santo Tomas en pergamino, con tablas de papel

cubiertas de cuero canieno (101) un libro de Flor Santorum

en pergamino, con tablas de madero cubierto de cuero Colo-

rado (102) un libro de Suma copiosa sobre las Decretales en

pergamino, con tablas de madero (103) un Especulo en per-

gamino, con tablas de papel (104) un libro de Tablas de las

Kubricas en papel cebti mayor, con tablas de papel cubierto

de cuero cardeno (105) un libro de Consolador, en papel cebti

menor, con tablas de papel cubierto de cuero verde (106) un

libro del Arbol de ciencia en pergamino, con tablas de madero

cubierto de cuero prieto (107) un libro de Regimen Principum

en papel cebti menor, con tablas de papel cubiertas de cuero

cardeno (108) Politicos, en papel cebti menor, con tablas de

papel cubiertas de cuero verdegay (109) un Regimen en quarto,

de papel cebti, con tablas de papel cubiertas de cuero colo-

1 Alfonso X., el Sabio.
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rado (110) un libro de Boaecio(!) de consolacion, en pergamino,

con tablas de madera cubierto de cuero Colorado (111) un libro

de morbo Pestilentiae
;

en quarto, de papel cebti menor, cu-

bierto de pergamino (112) Vita Christi, en papel cebti menor,

con tablas de madero, cubierto de cuero Colorado (113) un

libro de Troya, en pergamino, con tablas de madero, cubierto

de cuero Colorado (114) un libro de Santo Paulo, en papel

cebti menor, con tablas de papel cubierto de cuero c&rdeno

(115) un libro de Notas, en papel cebti menor, con tablas de

papel cubierto de cuero bianco (116) un libro de Agricultura,

en papel cebti menor, con tablas de papel, cubierto de cuero

cirdeno (117) un libro de Glosa sobre las Epistolas de Seneca

a Luzilo, en papel cebti menor, cubierto con pergamino (118) un

libro de Remon Leon, en papel cebti mayor, con tablas de

papel, cubiertas de cuero c&rdeno (119) un libro de Leonardo,

en papel cebti menor, con tablas de papel, cubierto de cuero

verde (120) un libro en pergamino con tablas de papel, cu-

bierto de cuero Colorado, rasgado, con un cerradero (121) Seis

Quadernos de Genealogia Deorum. 1

Vgl. auch Clemencin, Diego, Memorias de la Real Academia

de la Historia VI, p. 431 u. o\

Benevivere.

68. Archive* del Monasterto.

A. Handschriftliche Eataloge.

Sabreira, Juan: Noticia histdrica del monasterio de Bene-

vivere y de los c6dices que se guardan en su archivo Ms. de

la letra del autor, Biblioteca de la Real Academia de la Historia

cod. E. 166. Vgl. Munoz y Romero, Diccionario p. 53 f., der

bemerkt: La descripcidn de sus c6dices es interesante. In Ver-

bindung mit diesem Katalog bringe ich eine Liste, welche sich

im Cod. der Nationalbibliothek zu Madrid D. 73 fol. 247 b und
248* findet und von Knust abgeschrieben wurde (vgl. Archiv

f. a. d. Gk VIII, p. 776). Durch gtitige Vermittlung des Herrn

Dr. Ludo Moriz Hartmann wurde mir Knust's Abschrift durch

1 Boccaccio (?).

Digitized by VjOOQlC



30 IH. Abhandlung: Beer. Handscbriftensch&tze Spaniens.

die Direction der Monumenta Germaniae freundlichst ttber-

mittelt. Das Verzeichniss enthfiJt:

1. en papel letra antigua hechos de los reyes de Castilla y Ara-

gon y del Cid Ruy Diaz.

2. „ „ „ „ del rey don Fernando el magno.

3. „ „ „ „ cronica del rey don Alfonso hijo del

rey don Fernando el santo.

4. „ „ „ „ Historia de los gentiles quel rey don

Alonso mando facer; comenca en

la quinta edad.

5. „ „ „ „ la conquista de ultramar.

6. „ „ „ „ lo que dixo Quinto Fabio a Scipion

contra Anibal.

7. „ „ „ „ parte de la conquista de Ultramar.

8. „ „ „ „ libro de proverbios antiquissimo.

9. „ „ „ „ segundo libro de los Morales.

10. „ „ „ „ Valerio Maximo.

11. „ „ „ „ cronica del rey don Hernando qui

gano a Sevilla y del rey don Alonso.

12. „ „ „ „ libro del Thesoro qui habla de las

noblezas.

13. „ „ „ „ Valerio Maximo.

14. „ „ „ j, del rey don Alonso y del Cid.

15. „ „ „ „ regimiento de principes.

16. „ „ „ „ las ocho partidas de regimiento de

principes.

17. „ ,. „ „ libro tercero de los Morales.

18. „ „ „ n don Alonso Enriquez.

19. „ „ „ „ Cronica del rey don Alonso que gano

las Algesiras etc.

20. en pergamino letra antigua Cronica Alfonsi.

21. „ „ „ „ Cronica Gothorum.

22. „ „ „ „ los capitulos del libro delabanda.

Der Umstand, dass auch die Schrift der Papiercodices

antigua genannt wird, sowie der Inhalt einiger Nummern, z. B.

11, ergeben als terminus post quern fur die Abfassung des

Katalogs fruhestens das 16. Jahrhundert. 1

1 Nr. 5 und 7 conquista de Ultramar besiehen sich auf die Kreuzzttge.
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B. Druckwerke:

Munoz y Romero, Coleccion de Fueros munieipales, torn. I

(ml), Madrid 1857, p. 73 gibt einen Auszug aus dem oben

erwfihnten Katalog Sobreira's, und zwar die Beschreibung des

,Fuero Juzgo'-Codex. 1 Er enthalt im Wesentlichen nach Sobreira:

1° Una tabla-indice de libros, titulos y leyes. 2° Una coleccion

de cinones. 3° Fuero Juzgo, doze libros. 4° Las leyes de los

Judios. 5° Coleccion de ocho leyes. 6° El concilio misto 6

concilio y c6rtes de Leon. 7° Concilio misto de Coyanza. Der
Text von Nr. 6 und 7 bei Munoz p. 73—88 und 213—218.

Eguren p. 81, col. 1 liber dieselbe Handschrift.

Benifaza.

69. Biblioteca del monasterio.

Villanueva IV, p. 152: Tienen algunos Mss., entre ellos

(1) la vida de D. Juan II. rey de Aragon, hijo de D. Fernando I.,

escrito por Lucio Marineo Siculo, un vol. fol. Ms. de aquel

tiempo (2) Formula novitiorum S. Benaventurae 12° vit. Ms.

del siglo XIV.

Valentinelli, p. 131 gibt Auszttge aus Villanueva, jedoch

mit falschem Citat.

Besalu (Gerona).

70. *t Biblioteca del Monasterio de San Pedro.

A. Handschriftlicher Katalog:

Ewald, p. 338 verzeichnet aus dem Codex Est. 27, gr. 4 a
,

E. N. 122 der Madrider Nationalbibliothek ,eine hochst inter-

essante Sammlung von HandschriftenkatalogenS darunter die

,der Kloster Besalu und Irache', leider ohne nfthere Angaben

liber deren Inhalt.

B. Druckwerke:

Villanueva. Viaje, torn. XV, p. 91 ff. berichtet eingehend

fiber Grttndung und Qeschichte des Klosters, erwfthnt auch

einige Documente, aber keine Manuscripte.

Ueber denselben auch: Dahn, Westgoth. Studien, p. 1.

Digitized by VjOOQlC



32 III. Abhandlung: Beer. Handschriftensch&tze Spaniens.

Biania.

71. f Biblioteca de la Iglesia.

In den Acta consecrationis ecclesiae de Biania vom Jahre

958 werden als vorhanden erwfthnt (1—3) Missales III. (4. 5)

leccionarios II et (6. 7) alios missales minores II et (8) Spo-

sito (so! 1

) I. Et ego Teudericus presbiter dono (9) Antiphonario I.

Villanueva, Viaje, torn. XIII, p. 249.

Bobadilla.

72. f Biblioteca del Monasterio.

Am Schluss der heute in dem Sammelcodex des Escorials

a. 1. 13 aufbewahrten Klosterregeln findet sich die Notiz: O vos

omnes qui legeritis hunc codicem mementote if clientula et exigua

Leodegundie qui hunc scripsi in monasterio Bobatelle, regnante

adefonso principe in era DCCCCL quisquis pro alium oraverit

semetipsum domino commendat, welche in ihrer kunstreichen

Ausfuhrung mit Recht als Beweis der Pflege der Kalligraphie,

sowie tiberhaupt der litterarischen Beth&tigung in diesem Kloster

angesehen wird. Dass die von alter Bibliothekarshand bei-

gefugte Note: nota scriptum librum era DCCCCL sed legen-

dum DCCCL richtig sei, haben Knust p. 809 und Ewald-Loewe

uberzeugend nachgewiesen (Exempla scripturae visigothicae

p. 12). Im Uebrigen vergleiche Eguren, p. LVf., Villa-Amil, Los

c6dices de las iglesias de Galicia p. 7, Tailhan p. 325 und Munoz

y Rivero, Paleografia visigoda p. 117. Bobadilla war von

Samos aus gegrtindet.

Bodas (en el territorio de Bonar).

73. f Biblioteca del Monasterio San Salvador.

Velasco Muniz und seine Familie schenken im Jahre 996

diesem Kloster ,in territorio Balneare locum vocabulo Bobata'

(1) antifonario I (2. 3) psalterios II (4) mistigo I (5) ordino I

(6) prego I (7) comico I.

Facta scriptura testaraenti III kal. Iulii Era MXXXIIII a

Regnante Vermudo Rex in Legione.

Indice de los documentos del monasterio de Sahagun,

Madrid 1874
;

8°, p. 178.

1 Wohl Expositio in psalmos.
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Breda.

74. Arckivo del monasterio San Salvador.

Villanueva, Viaje, torn. XIV, p. 206 ff. erw&hnt: (1) Con-

sueta propria de esta casa s. XIII (2) Trozo del libro de Re-

giment de Princep8. Juan Buada, Cronicon en Catalan, s. XV.
Ein Theil dieser Chronik ist abgedruckt p. 300—304.

Valentinelli, p. 167 f. nach Villanueva.

Burgos.

75. Arckivo de la Catedral.

Legat des Bischofs Pablo de Santa Maria (Schelemoh-ha-

Levi iSn naStT), t 1435, an die libreria del Cabildo, bestehend

aus: una Biblia en seis volumenes con la glosa de Nicolas de

Lira, . . un Catholicon y unas Concordancias de la Biblia,

y ambos libros se dice que estaban cada uno ,pulchre et curio*

sissime scriptus*.

Nach Martinez Sainz, Episcopologio (das mir nicht vorlag)

citirt von Manuel Martinez Anibarro y Rives, Intento de un

diccionario biografico y bibliografico etc. Madrid 1889, p. 480.

Bebganza, Antiguedades de Espana, torn. II, p. 560—562

verSffentlicht aus der Handschrift der Kathedrale das Chronicon

(vgl. weiter unter).

Florez, Espana Sagrada, torn. IV, p. 48 und ibid. p. 61

bespricht zwei Breviarios Burgenses (s. XV und XVI), die

wahrscheinlich der Kathedrale gehorten, mit RUcksicht auf

ihre Riten. Das letztere heisst denuo correctum. Eines dieser

Breviarien (es wird nicht gesagt, welches) bediente sich Florez

bci Herausgabe der Actas de la confesidn de la Santa Leocadia,

Esp. S., torn. VI, Ap. 1 ; desgleichen bei Herausgabe der Acta

S. FauBti, Januarii und Martialis. Esp. S., torn. X, Ap. 5.

Esp. S. XXin, p. 305 ff. gab Florez ex veteri sanctae

ecclesiae Burgensis Calendario ein Chronicon Burgense heraus;

Im XXVI. Bande verwerthete er zwei Becerros (Tumbos) de la

Catedral (vgl. Vorrede) und entnahm ihnen eine Reihe von

Documenten; ferner ein Martirologio Burgensis (Calendario an-

%uo), das Florez ein precioso libro por diferentes titulos

nennt.

Stzunpber. d. phil.-hitt. CI. CXXV. Bd. 3. A.bh. 3
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Aus dem Breviar (geschrieben 1498) Antifona und Oracion

bei Florez, Esp. S., torn. XXVII, 121 ff.

Martinez Anibarro y Rives, Manuel, Intento de un diccio-

nario biogr&fico y bibliografico de autores de la provincia de

Burgos. Madrid 1889, beschreibt folgende Manuscripte: p. 48
das bereits erw&hnte Chronicon Burgense, Ms. original, al fol.

162 del Martirologio antiguo, conocido vulgarmente con el

nombre de la ,Kalenda'; p. 103 Alonso de Cartagena, de Hberis

et po8tuinis instituendis (ausfiihrl. Beschreibung)
; p. 105 des-

selben Libro Mauriciano, compilacion de las bulas, privilegios

y escrituras de la iglesia de Burgos; p. 195 Pedro Fernandez

de Villegas, Libro de Plutarco Cheroneo, De la vtillidad q se

rrecibe De los henemigos, traduzido Por El Arcediano de burgos.

MS. in^dito, existente en el archivo de la eatedral de Burgos

(vol. XLVII, fols. 107 a 112), escrito en letra coetanea (also

s. XV fin.) muy metida a columna tirada: bien conservado.

P. 208 liber zwei Becerros und die Kalenda, sowie ihre Be-

niltzung durch Florez.

Dass sich in dieser Bibliothek auch heute noch werthvolle

Codices befinden, wurde inir von massgebender Seite bestimmt

versichert. Leider werden diese Schfttze zu ftngstlich gehtttet;

der Vertreter der Regierung der letzten Republik wurde in dem
Augenblicke, da er die Incautation der Kirchengtiter vornehmen

wollte, von der masslos erregten Volksmenge ermordet. An die

Mflglichkeit, unter den obwaltenden Verhaltnissen in die Biblio-

thek Einblick zu gewinnen, dtirfte kaum gedacht werden.

76. Biblioteca provincial.

Seit 1871 er5ffhet.

REstrMEN de las actas y tareas de la comision de monu-

mentos histdricos y artisticos de la provincia de Burgos y
discursoB leidos en la sesidn extra ordinaria celebrada el 14 de

Setiembre de 1871 para inaugurar y abrir al publico la Biblio-

teca y Museo arqueol6gico y de bellas artes. Burgos 1871. 4°.

Werthvolle Mittheilungen ttber die ersten Bestfinde der

neu gegrtindeten Bibliothek.

Revista de Archivos VI (1876), p. 206 werden 58 Hss.

genannt. Der Referent bezeichnet sie als sin importancia alguna,

pues son en su mayor parte sermones.
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Anuario del cuerpo facultativo de Arcbiveros I (1881),

p. 313—322 allgemeiner Bericht iiber Greschichte, Best&nde und

Anordnung der Bibliotbek, ibid. II (1882), p. 276—278 summa-

risches, immerhin dankenswerthes Verzeichniss s&mmtlicher

58 Handschriften.

77. Convento de Santa Maria la Real de las Huelgas.

Flobez, EspaSa Sagr., torn. XXVII, p. 408—414 ver-

Sffentlicbte aus einem codex membranaceus dieses Klosters die

Passio sanctae ac beatissimae Centollae Virginis et martyris

Christi in civitate Syaria iuxta Hiberum flumen, sub Eglisio

praeside, II Nonas Augusti . . . cuius autor fuit Burg. Gundi-

aalvus anno 1317, ut ipse hie ad finem testator. Ueber die

Beatushs. s. XIII vgl. den Artikel Tabar.

MartInbz Anibarro y Rives, Manuel, Intento de un diccio-

nario de autores de la Provincia de Burgos, Madrid 1889, er-

wfthnt p. 200 gleichfalls die Hs. (in dem Artikel: Finojosa 6

Hinojosa 6 Munoz de Finojosa, Gonzalo de). 1

78. f Biblioteca del Convento de San Francisco.

Vida de S. Victor martir, escrita en latin por Andres

Cerezo, Original aus der Bibliotbek dieses Convents verBffent-

licht von Florez, Espana Sagrada, torn. XXVII, p. 416—424;
vgl. auch p. 367.

79. f Biblioteca particular de D. Francisco de Mendoza y
BobadUla

9
Cardenal de Burgos.

Memorial de los libros del Ll m0 y R mo Senor Cardenal

de Burgos.

Aus dem Cod. des Escurial L. I. 13, fol. 135—150 aus-

zugswei8e ver5flFentlicht von Graux, Essai p. 417 S. Derselbe

gibt ibid. p. 60flF. wichtige und umfassende Daten Uber die

Sammlung, welche sich heute zum grOssten Theil in der Biblio-

teca Nacional zu Madrid vorfindet.

In einer jetzt im Museo archeol6gico nacional zu Madrid aufbewahrten

Handschrift steht nach einem Calendarium eine Notiz fiber die Dedi-

cation von Alt&ren in Burgensi monasterio see marie regalis IIII nonas

septembris 1279; vgl. Hartel-Loewe p. 634. Die Handschrift gehiJrte

alio wohl frtlher diesem Convent.

8*

Digitized by VjOOQIC



36 HI. Abhandlung: Boer. Handschriftenschatee 8paniens.

80. f Biblioteca particular de D. Alvar Garcia de Santa

Maria.

In dem Inventario de los bienes dieses hervorragenden

Staatsmannes und Gelehrten (f 1460) heisst es:

los libros.

(1) mi breuiario (2) un divurnal de pequeno bolumen

(3) Un libro de san bema]do sobre canticam en pergamino e

otros tratos con el de tablas coloradas (4) Un libro qes egidio

de rregimini principum en latin en pergamino coberturas blancas

e coloradas (5) Un libros que se llama blesensis en latin de

papel coberturas pardillas (6) Otro libro que se llama allartano

de papel en latin coberturas blancas (7) Un libro que se llama

francisco petrarcha de rremedis utriusque fortune e de vita soli-

taria en vn bolumen en latin cobierto de Colorado festernado

en pergamino (8) Otro libro aparte de vita solitaria de papel

coberturas pardillas (9) la coronica del aryobispo don rrodrigo

en papel latin coberturas prietas (10) Un bernaldo acugonido

(sic) de papel e latin cobierto de pergamino (11) Un libro que

se llama memoriale virtutum en papel e latin cobierto de prieto

(12) Otro bohacio en rromanye de papel con la glosa de trauech

(13) Otro libro que se llama rrosario aosogados (sic) en el de

papel e latin cobierto de bianco (14) Otro libro en que estan

las obras de tulio e de seneca en papel e latin cobierto de

Colorado (15) Otro libro de diligendo deo de san inbernaldo

en papel e latin cobierto de Colorado (16) Otro librete que es

quesopete en papel en latin cobierto de prieto (17) Otro librete

que es caton glosado en latin de papel cobierto prieto (18) Unos

himnos glosados en pergamino (19) Un libro qes de tulio de

oficiis en latio de papel cobierto de prieto (20) Un libro de-

cadas en latin en pergamino (21) Otro libro que es de suma
collackmum de papel en latin cobierto de lienco (22) Otro

librete que es de rresar en papel e latin cobierto de Colorado

(23) la segunda partida en papel (24) Otro libro de papel que

es el fuero (25) Un libro en que estan los preambulos de san

jeronimo sobre la biblia con la glosa del brito escrito en papel

cobierto de bianco e otros tratados con £1 (26) Un libro que

es de las decadas de tituliuio en rromanc.e escrito en papel la

primera decada coberturas coloradas (27) Un libro que es
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valerio maximo en rromance Catalan glosado pero non esta

acabado coberturas blancas (28) Otro valerio asi mesmo en

rromance castellano cobierto de tablas blancas e falta le el

primero libro (29) Otro quaderno de trobas de ferrand peres

de gusman en papel (30) Otro libro que se llama duo de nari

(sic) cobierto de Colorado (31) Otro boca^o que tenia en latin

e rromanceado todo de pergamino prestelo a dona juana de

cartagena mi sobrina e non lo pude cobrar della (32) Otro

libro que era nicolao sobre el salterio demandomele prestado

ferrando de 9amora el predicador quando aqui estaba e pres-

teselo pero con condicion de que lo diere e rrestituyese al

monesterio de sant juan d quien lo yo tenia dedicado en mi

voluntad e asi mando que gelos demanden.

In einer Clausel wird beigefttgt: Otrosi el dicho don jucef

me es en cargo de (33) una biblia en ebraico rrica que vale bien

dies mil maravedises que le preste e nunca la pude cobrar del.

Manuel Martinez Anibarro y Rives, Intento de un diccio-

nario biografico y bibliogr&fico de autores de la provincia de

Burgos, Madrid 1889, p. 244 f. nach dem Testamentsact, wohl

dem Original. Vielleicht kam die Bibliothek an den Convent

San Juan von Burgos.

Caceres.

81 • Biblioteca provincial.

1868 aus den Bestanden der aufgehobenen Convente ge-

griindet

Revista de Archivos V (1875) p. 168 Zahl der vereinigten

Hss. der Provincialbibliothek: 65.

Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros I (1881),

p. 445 (Tabelle), Zahl der Hss. 47, wahrscheinlich durch Zu-

sammenfassung mehrerer B&nde zu Werken geringer als die

obige. P. 325 Beschreibung einiger Hss. in ganz summarischen

Angaben.

Cadiz.

82. Biblioteca provincial.

A. Handschriftlicher Katalog:

Ewald erw&hnt einen solchen p. 385. Er tr&gt nach einer

handschriftlichen Notiz im Nachlasse Loewe's die Nr. 86 und

ist C6dices y MM. SS. varios betitelt.
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B. Druckwerke:

Borao p. 56 berichtet von dem Legat des sabio 6 ilustre

patricio Gaditano D. Jose* Manuel de Vadillo, durch welches

die Bibliothek im Jahre 1856 um 8000 B&nde bereichert

wurde.

Valbntinblli p. 109 ergftnzt diese Nachricht dahin, dass

in der legirten Sammlung sich 80 Handschriften — la piu

parte di cose sacre — befanden (Varillos Druckfehler fur

Vadillo).

Ewald p. 385 verzeichnet nur eine Handschrift.

Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros I (1881)

gibt in der Tabelle (p. 445) die Zahl der Handschriften auf

184 an ; ein Bericht liber die Bibliothek fehlt in diesem Bande,

w&hrend Bd. II, p. 181 dem Bedauern Ausdruck gegeben wird,

dass die Bibliothek wegen Bauf&lligkeit des Geb&udes ge-

schlossen werden musste.

83. Biblioteca de la FacuUad de Medecina.

Valbntinblli p. 110: Nella totale mancanza di antichi

codici manoscritti la biblioteca conserva una raccolta di quasi

otto cento volumi manoscritti contenenti casi ed osservazioni

di medicina.

Rbvista de Archivos, torn. II (1872), p. 116 werden in einem

Artikel iiber die Biblioteca provincial y universitaria de Sevilla

auch 6 Handschriften aus dieser gaditanischen Bibliothek erw&hnt.

84. Biblioteca particular de D. Joaquin Rvbio.

Corminas, Suplemento, p. 302 bespricht eine Handschrift

aus Ripoll (83) Tractat apellat doctrina compendiosa de viurer

justament et de regir cualsevol ofici publich legalment per un
frare s. XIV und setzt hinzu: Este tratado h&llase tambien &

continuacion de un libro M. S. de la libreria de D. Joaquin

Rubio. V^ase & D. Adolfo de Castro en el Buscapie* de Cervantes

p. 80 (war mir nicht zug&nglich).

Borao p. 57 erwfthnt die Bibliothek nur als coleccion de

libros antiguos y modernos.
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CalatayucU

85. Archivo del Monasterio de Santa Maria.

Die Bulla Benedicti de Luna super fundatione studiorum

Theologiae in ecclesia B. Mariae de Calat. an. 1412 bestimmt:

irmarium seu locum certum pro libris cum catenis inibi con-

servandis fieri faciatis seu etiam deputetis, quodque ab inde

libros huiusmodi extrahentes, aut recipientes, seu consentientes

. . . nequeant absolutionis beneficium obtinere.

La Fuente, Espana Sagrada, torn. XLIX, p. 473.

La Fubntb, Vicente de, Espana Sagrada, torn. L (1866),

p. 82 f. beschreibt ausfUhrlich ein (1) Breviario de Santa Maria

de Calatayud, vitela fina, 8°, s. XIV—XV (2) Ceremonial de

Obispos fol. vitela 8. XV (3) Santoral: martirologio de Usuardo,

fol., 366 fol. vitela fina s. XIV—XV, sammtlich aus diesem

Archiv (vgl. auch p. 84, col. 1).

Camprodon.

86. f Biblioteca del Monasterio.

Corminas, Suplemento p. 298: En el monasterio de esta

villa se guardaba un misal con notas de canto anteriores a Guido.

Canarias (Santa Cruz de Tenerifa).

87. Biblioteca provincial.

Das Anuario del cuerpo facultativo I (1881), p. 306 nennt

die Zahl von 71 Handschriften dieser Bibliothek und beschreibt

ausfuhrlich eine Prachthandschrift (1) s. XIV, mit einem kalen-

dario ecclesi&stico, Oficio parvo de Nuestra Senora, los salmos

penitenciales y letanias mayores, el Oficio de la Santa Cruz

el del Espiritu y el de difuntos. Ferner (2) Liber Rosarii, vitela

s. XVI. Zum Schluss: Explicit liber Rosarii compositus super

vitus et virtutibus a domino Sparro de Baro Juris civilis ac

canonici professore. Deo gracias. Amen. Sonst meistens ganz

junge Handschriften.

Cardena.

88. f Biblioteca del Monasterio de San Pedro.

Ueber die Geschichte dieses berlihmten Klosters geben

Frias, Historia de Cardena, und Yepes, Coronica, reiche, theil-
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weise auch die handschriftlichen Sch&tze bertihrende Daten.

So berichtet Frias vom Abte D. Cypriano (941—945) que

hizo escribir el (1) Libro de la Exposicion del Apocalipsi, y
otros Libros con el, los quales agora parecen medio rasgados

en la libreria (cf. Berganza I, p. 215). Besonders zu berttck-

sichtigen ist:

Berganza, Francisco de, Antiguedades de Espana, Madrid,

1719, welches Werk ttber die damals noch vorhandenen codices

Aufschluss gibt. Allerdings klagt der Autor I, p. 215 beziiglich

der koBtbarsten Manuscripte: los deshojaban para hacer car-

tones, con que aforraban otros libros, que no hicieron mucha
falta u. s. w. Doch sah Berganza selbst noch (p. 19) en un

codice muy antiguo (2) ... diferentes Reglas de San Pacomio . .

.

San Macario . . . San Basilio; tiene al principio la prefacion, que

Esmeragdo atribyi a Rufino monge, presbytero de Aquileya.

Hallanse tambien en dicho c6dice los quatro libros de Institu-

ciones, que compuso Juan Cassiano con los siete, que escrivio

contra los vicios. p. 55: (3) Regula Sancti Patris Isidori Abbatis

instituta. (Ob identisch mit der eben genannten Handschrift ?)

Berganza vergleicht sie mit einer ahnlichen Handschrift, die

aus Oviedo nach dem Escorial kam. p. 177: (4) Gregorii Mo-

ralia mit der Subscriptio: Explicit foeliciter Liber Moralium

Pape Gregorii, pars ultima. Deo gratias. Gomez Diaconus

peccator hoc opus Era DCCCCLII. VI. Kal. Decembris, ob

iussionem Domini Damiani Abbatis praescripsi. Am Anfang

der Hs. Brief Tajo's an Eugenius (. . . igitur cum Romae
positus, eius quae in Hispaniis deerant, volumina sedulus vesti-

gator perquirerem inventaque propria manu perscriberem . . .

vgl. p. 32). p. 177 f.: (5) Biblia mas antigua, que se conserva

en el Archivo. Sie war wahrscheinlich auch von Gomez Dia-

conus geschrieben; der Schluss der Handschrift mit der Sub-

scriptio fehlte; aus derselben vertffFentlichte Berganza auch die

Chroniken von Cardena (II, p. 578—590) p. 201 f.: (6) San-

toral, ursprtinglich in zwei Banden; der zweite kam in den

Escorial und verbrannte daselbst nach Ansicht Berganza's. Aus
demselben ist die Vita vel passio Beatissimae Virgin is Argenteae

et comitum eius martyrum p. 202—205 abgedruckt. p. 221 f.:

(7) Cassiodorus in Psalmos. Am Beginn heisst es unter An-
derem: . . . votum ... est Meinioni . . . simul cum coniuge
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clarissima Gugina, absque aliis muneribus, hoc peculiariter

manus offer-rent, et obtulerunt optimum pretium ad conscri-

bendum librum Decade, videlicet omnium Psalmorum . . .

Zum Schhi8se: Almae Trinitatis divinae coelitus inspiramine

compulsus ego Endura, Sacerdotii indigne gerens officium

Libri huius solerter praescribere feci initium, aerumnosae vitae

peracto aetatis meae tricesimo et primo anno. Iniunxi tamen

hoc opus implendum Sebastiano speciali filio alumnoque dilecto

Levitico etiam ordine functo eligens praesertim hoc in opere

habere socium quern eruditio huius scriptionis charissimum

mihi praebuerat discipulum . . . Perfectus est hie Liber expo-

sitionem continens omnium Psalmorum, Christi iuvante dextera

sub Era DCCCCLXXXVTI. Hierauf in griechischen Buch-

staben: Explicitus est liber iste a Notario Sebastiano Diacono

Dotum praefixionis diem quarto decimo Kalendas Februarii Era

DCCCCLXXXVIL regnante Serenissimo Rege Ramiro in Le-

gione et egregio Comite Fredinando Gundisalvi in Castella,

atque Pontificatum gerente Basilio Episcopo Sedis Munnioni

Castelli. p. 390 (8) Historia manuscrita 4el Cid (Ueber diese

Handschrift vgl. auch Rodriguez de Castro, Biblioteca Espanola,

torn, n, p. 503).

Sanchez de Feria, Bartolome, Palestra sagrada, C6rdoba,

I, p. 307. Ueber die Acten der Heiligen Wulfura und Ar-

gentea aus dem alten Santoral dieses Klosters.

Florez-Risco, Esp. Sagr., torn. XXIX, p. 290 bemerken

zur vita Sanctae Eulaliae, dass es zwei Heilige dieses Namens
gebe, wie sie auch im Santoral von Silos (s. d.) vorkommen,

und fligen hinzu: Tambien se hallan las dos santas en el

santoral Ms. del siglo X (offenbar identisch mit Nr. 6), que
de C6rdoba vino a Cardena.

Corminas, Suplemento, p. 314 berichtet von einem Hand-

schriftenfragment, welches (9) die Werke des heil. Thomas
enthielt.

Tailhan, p. 312f. und 323 nach Berganza.

MartInez Anibarro y Rives, Intento de un diccionario

biografico y bibliografico de autores de la Provincia de Burgos,

Madrid 1889, p. 52f. bespricht unter den An6nimos auch einige

von Cardena, d. h. das Cronic6n latino, Cronic6n vulgar, die
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Memoria8 de Cardena, Cr6nica del Cid im Anschluss an Ber-

ganza. Ueber den Andnimo von Arlanza und dessen Historia,

welche in der Bibliothek dieses Klosters handschriftlich auf-

bewabrt wurde, ibid. p. 51 f. (nach Munoz, Diccionario s. v.),

was hier als Erganzung zu dem bereits p. 57 bebandelten

Artikel nachgetragen wird.

Derselbe a. a. O., p. 457 ttber Alonso de San Martin,

Archivar von Cardena (ca. 1585—1600).

Die noch geretteten Handschriften dieses Klosters be-

finden sicb heute in der Biblioteca de la Real Academia de

la Historia, w. s.

Cardona.

89. f Biblioteca del Monasterio.

Ein Breviar s. XII—XIII dieser Kirche (1) erwahnt Villa-

nueva, Viaje, torn. X, p. 12. Es ist dasselbe, welches durch

Pascual spater nach Bellpuig de las Avellanas kam (vgl. diese

Rubrik). Aus diesem
7

sowie fragmentarischen Sttlcken eines

zweiten (2) theilt Villanueva unter Bentitzung eines Lectionarium

Rotense den Sermo Sancti Iusti Urgellensis episcopi in natale

Santi Vicentii martyris ibid. p. 216—221 mit.

Carracedo.

90. f Biblioteca del Monasterio.

Morales, Viaje, p. 170: Libros han tenido muchos y hanlos

dado para pergamino viejo: todavia quedan estos (1) Sancti Paterii

opus: ex operibus D. Gregorii (2) Berengarius in Apocalypsim

(3) Un santoral muy bueno, que tiene al cabo la historia de

Paulo Diacono de Merida, y tambien las Obras de S. Valerio.

Florez, Espana Sagrada, torn. XVI, p. 324 und 330 beruft

sich auf (3) und beniitzt die Handschrift nach Morales ; doch besass

Florez eine genauere, von fr. Ambrosio Alonso gefertigte Copie.

Rodriguez de Castro, Biblioteca Espanola, torn. II, p. 378

nach Aufzeichnungen Sandoval's liber einige Werke des heil.

Fructuosus, die handschriftlich in Carracedo vorhanden waren.

Carrion.

91. f Biblioteca del Monasterio S. Zoyl.

Morales, Viaje, p. 32: Tienen pocos libros, mas entre

ellos uno de Concilios . . . es de letra gothica y tiene luego
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&J principio pintada la santa cruz de Oviedo, 7 luego la cifra

ordinaria en que dice Theodemiri Abbatis liber. Digo la cifra

ordinaria que suelen tener estos libros gothicos, que se lee &

todas partes, dice luego en otra plana: Inchoatus est liber

iste Xim Kalendas Februarii Era DCCCCLXXXVI. Siguen

luego los versos como estan en el grande del Real Monasterio

de S. Lorenzo: Celsa terribilis est, prosiguiendo el indice en

diez libros por lugares communes, como alii estA. Mas tiene

mas que ambos los de el Real Monasterio, lo siguiente: Las

dos Epistolas del. Arzobispo de Toledo Montano k Torribio el

monge, y k los de Palencia. La Homelia de S. Leandro en el

tercero concilio de Toledo. El quarto Concilio de Braga en tiempo

del Rey Uvamba (sic) todo esto no anda impreso. Tiene mas
el concilio Emeretense, que est£ en los del Real Monasterio,

k lo menos en el uno: mas tampoco estd impreso. No tiene

fin este libro, y estA bien enquadernado nuevamente en becerro

leonado. Vgl. ibid. p. 38.

La Sbrna Santandsr, Carolus db, Praefatio historico-

critica in veram et genuinam collectionem veterum canonum
ecclesiae Hispanae, p. 8 nach Morales.

Maas8£n, Fribdrich, Bibliotheca iuris canonici manuscripta,

Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der

Wissenschaften, Bd. LVI (1867), p. 166.

Caserras.

92. f Convento de San Pedro.

Durch einen Vertrag wurden am 3. Juli 1235 diesem

Convente einige Bticher, entre otros los Usages tibergeben.

Villanueva, Viaje, torn. VII, p. 25.

Castellon.

93. Biblioteca provincial.

Gegrtindet 1848 durch Vereinigung der Bibliotheken des

Convents der Kapuziner von Castellon, 1 der Convents San Pascual

de Villareal und der Cartuja de Vail de Cristi von Segorbe.

1 J. de Voisin ... Ex archivis ecclesiae Castilonensis in Catalaunia an.

1655 findet sich als Notiz anf fol. 1 des Parisinns Ms. Espagn. Nr. 24.

Vgl. Morel-Fatio p. 6.
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Borao p. 57 nennt die Zahl von 7 Handschriften.

Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros I (1881),

p. 445 gibt 8 Handschriften an, von denen p. 336 drei speci-

ficirt werden.
Ceia.

94. f Biblioteca del Monasterio de Santiago.

Vermudo, ,Nunnoni filius' (Nunniz) schenkt dem von ihm
,in suburbio Ceiense in valle de Avita* gegrlindeten Kloster im
Jahre 949 unter Anderem: Libros VIII, scilicet (1) antibonale

(2) manuale (3) comicum (4) passionarium (5) psalterio (6) ordino

(7) virginitate Sancte Marie et (8) preco.

Facta cartula oblationis die quo fuit idus agustas, Era

DCCCCLXXXVII*.
Indice de los Documentos del monasterio de Sahagun,

Madrid 1874, 8», p. 128.

Celanova.

95. t Biblioteca del Monasteino.

Schenkung des heil. Rosendo, Grttnders von Celanova, 942.

... (1 — 4) quatuor libros Ecclesiasticos (5) Ordinum (6) Psal-

terios (7—8) Antiphonarios duos (9) Orationum (10) Comicum

(11) Manuale (12) Precum; alios spirituales (13) Biblioteca

(14) Moralium (15) Dialogorum (16) Pastoralis (17) Ezechielem

(18) Ethimologiarum (19) Sententiarum (20) Epistolarum (21) In-

gerarium Geriaee (22) Historia Aecclesiastica (23) Eptaemeron

(24) Geronticon (25) Expositio Trinitatis & (26) Colationum.

Aus einem Document des Archivs von Celanova gedruckt

bei Yepes V, p. 424 a
. Danach Villa-Amil, Los c6dices de las

Iglesias de Galicia p. 10 f. Tailhan 316 mit Commentar.

Morales, Viaje, p. 155: Libros han tenido muchos muy
antiguos de letra Gothica y entre ellos (27) Concilios y (28) la

Exposicion del Apocolipsi de Eterio y otro: mas hanlos deshecho,

y yo vi qualque hoja de ellos. Lo que agora hay es esto de

letra comun antigua como trescientos anos (also s. XIII) (29) Vitae

Patrum de Graeco in Latinum translatae per Paschasium ad

Martinum Presbyterum et Abbatem: es cosa rara (30) Ordonii

Cellae-novae Monachi et Priori s, Expomonogeron : es como el

racional de Divinis Officiis y es el Monge que escribid la

Vida de S. Rudesindo, y al cabo se dice como escribid el ano
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de 1227. p. 152 von der (31) Vita Rosendi: escribi6 de el mas

ha de trescientos anos an Monje de la easa llamado Ordono: y
poco despues otro llamado Estevan, Prior de la casa, escribid

dos libros de los Milagros de este Santo, lo qual tienen junto

en un volumen muy iluminado con muchas letras de oro.

Ferrer, CastellA, Historia del apostol de Jesu Christo

Sanctiago Zebedeo, Madrid 1610, f. 166 T von dieser Sammlung:

De los libros hay uno, que son los Dialogos del glorioso San

Gregorio, con traduccion y algunas notas, escrito en lengua

Portuguesa y Gallega mezcladas; estd en pergamino: el qual,

la letra y quaderno representan su antiguedad. Hace menci6n

(Rosendo) deste y de otros del mismo Doctor San Gregorio,

Moralium, Dialogorum, Pastorales. Puede que la traduccion sea

obra del mismo santo. Rebolviendo yo la libreria le conoci

por las palabras de la donacion, y ansi se puso luego en custodia.

Han llevado algunas personas muchos muy antiguos y curiosos

della (que era una de las buenas de Espana) y si no fu£ este

entre ellos, es, por que no lo conocieron.

Florez, Espana Sagrada, torn. VI (1781), p. 230 gibt

schatzenswerthe Nachrichten tiber ein Fragment der bertthmten

Concilienhandschrift: (27) En una oja de pergamino escrita

en letra Gothica que servia de Indice a un libro de Concilios

y era del monasterio de Celanova, he visto, que se incluia este

Synodo (concilio XVII nacional, 694) y el Colector tuvo la

curiosidad de poner el numero de los Obispos que asistieron

a cada uno. Esta muy maltratada la letra, pero de fijo se

conoce, que en este huvo LXI. . . . Franque6me este bello

fragmento el Rmo. P. M. Fr. Martin Sermiento Benedictino.

Dieses merkwiirdige Blatt wird theilweise abgedruckt ibid. p. 233.

Espana Sagrada, torn. XVIII (1764), p. 107 spricht Florez

von der oben unter Nr. 31 erwahnten Handschrift und bringt

die Schlussnote bei:

Ordonius librum per Christum condidit istum

Bisdenis septem mille supra mille ducenis.

Rodriguez de Castro, Biblioteca Espanola, torn. II, p. 500

fiber Ordono de Celanova und seine Vita S. Rudesindi, eine

Prachthandschrift mit Goldlettern und herrlichen Miniaturen,

welche Morales (Coronica general XVI, 36) ausfuhrlioh be-

schreibt
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La Serna Santander, Carolus db, Praefatio historico-

critica in veram et genuinam collectionem canonum ecclesiae

Hispanae, p. 8, nach Florez.

Eguren p. XLVIII Erw&hnung des C6dice conciliar, p. 67 f.

ausftihrliche Behandlung desselben nach Florez.

Tailhan p. 324 ttber den c6dice conciliar nach denselben

Quellen.

Cervera.

96. Archivo de la Universidad.

Villanubva, Viaje, torn. IX, p. 7 spricht von dort auf-

bewahrten Registern der Universitftten (1) Barcelona und (2) L£-

rida s. XVII.

97. Archivo municipal.

Ein liber consiliarius villae wird excerpirt bei Villanubva,

Viaje, torn. IX, p. 210 (vgl. ibid. p. 30).

98. Archivo de la Parroquia.

Villanubva, Viaje, torn. IX, p. 19: Un misal hay tambien

propio de dicha di6cesi (Vich) Ms. s. XIV. Von Villanueva

excerpirt und ein Theil dieser Daten verflffentlicht ibid. p. 205

bis 210.

Chantada.

99. f Monasterio del San Salvador.

Im Jahre 1073 schenken zwei Ermesenda's, Tante und

Nichte, an dieses Kloster: (1) Libros castrorum (2) Antiphono-

lium (sic) (3) I Misticos 151 (sic) (4. 6) Psalterios duos (6) Re-

gum liber et Sapientiae Salamonis (7) de quorundam Prophe-

tarum obtimo.

Yepes, Coronica VI, p. 450. Cf. Revista de Archivos I,

p. 319. Villa-Amil, Los c6dices de las Iglesias de Galicia, p. 15 f.

Codinet.

100. f Monasterio de San Clemente.

Aus dem Testamentum Sisebuti II Urgellensis episcopi

anno DCCCXXXIX. . . . Do et concedo ad doinum sancti

Clementis monasterium sententiarum (Qregorii) Expositum beati

Taionis . . .
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Ex cartor. I. eiusdem (Urgellensis) ecclesiae n. 802, fol. 237

bei Villanueva, Viaje, torn. X, p. 235. Eguren p. LXXXVIII
(ohne Quellennachweis).

Cogolla (Cogulla).

101. f Biblioteca del Monasterio de San Millan.

Berganza, Francisco de, Antiguedades de Espaiia, Madrid

1719, I, p. 343 spricht von einem Katalog von Aebten que se

halla al fin del Libro Segundo de los Machabeos de la Biblia

Gothica de San Millan, que se acabo de escribir ano de ocho-

cientos y veinte y cinco: Valentinus Abba & Episcopus Era

797. Ferner erw&hnt Berganza ein Bullar p. 346 (vor Era MCV
geschrieben) und gibt Ausztige aus demselben ; ibid. I, p. 226,

Nr. 120 fiber den Codex der Etymologien Isidore, geschrieben

von Eximinus Arcipresbyter.

Antonio, Nicolaus, Bibliotheca Hispana vetus, Matriti 1788,

I, p. 518 theilt folgende wichtige Notiz mit: Ante annum mille-

nnium aut circiter dominus Petrus de Granon 1 coenobita

erat in S. Aemiliani ut vocant monasterio, quo tempore Castellae

praeerat Comes Dominus Garsias Ferdinandi aut eius filius do-

minus Sancius; Legionensibus autem Alphonsus V. Veremundi II.

filius. Reliquisse hunc Petrum in eo monasterio nuntiatum nobis

fait volumina duo, Leges Gothorum et Regum inscripta, quorum

priu8 LXHI, posterius vero LXVII capitibus absolvitur. In

principio elogium posuit auctor legum XII Tabularum, quas

omne8 carmine latino comprehendit; deinde Imperatorum

Romanorum tandemque Gothorum Regum leges, quod Forum
iudicum vtdgo apellant, adiecit. Codex prae nimia vetustate

aliquot iam foliis non legitur: quod iniuria temporis malum
antiquis libris inferri solet. Habemus id totum ex relatio-

nibus ad nos missis ex eodem monasterio. 2

1 Grafton im Sprengel yon San Millan; vgl. Berganza, Antiguedades I.,

p. 346.

1 1st dieser Pedro de Granon jedoch identisch mit dem in der Subscriptio

einer anderen Handschrift (die vielleicht einst dem Kloster Ofia ge-

hOrte): ,XXVH Martii anno a Nativit. Domini MCCCLXXXVII Petrus

Fernandi de Grafton Bachalarius in Decretis, quo anno videlicet re-

cepit habitum Monachalem, perfecit legere istum Librum' erscheinenden

(vgl. Rodriguez de Castro, Biblioteca Espanola, torn. II, p. 881) dann
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In dem Artikel tiber BrauHo (torn. I, p. 376) tiber eine

Handschrift: Vitae patrum mit der Note am Ende: Explicitus

est liber iste a Braulione Episcopo Caesaraugustano era sexcen-

tesima septuagesima quarta (636).

Florez, Espafia Sagrada XIII (1766), p. 418 sagt bei der

Besprechung des Chronicon Albeldense: El . . . titulo de End-

lianense le dieron en sus ediciones el M. Berganza y Fr. Juan

de la Saz por haberle copiado de dos mss. que existen en el

Real Mona8terio de San Milan, escritos en letra Gothica, uno

de los quales es la Biblia que le inserta entre el Viejo y Nuevo

Testamento: y otro es del Inquiridion (sic) Homilias y Questiones

de N. P. S. Augustin.

Esp. Sagr. XVI (1762), p. 348 erwiihnt Florez einen C6dice

gothico mit Valerii Abbatis de vana saeculi sapientia (incomplet),

welcher von ihm bei der im folgenden Bande gegebenen

Edition beniitzt wurde.

Esp. Sagr. XXVI (1771), p. 79 erw&hnt Florez, im Anschluss

an Berganza, dessen Worte citirt werden, einen Becerro s. XII,

von Sandoval und Moret beniitzt, ferner einen Becerro Gothico,

dessen escrituras ,como tan antiguo, estan de calidad, que no

se puede hacer cabal juicio de ellas'. Vgl. ibid. p. 81. 91. 93.

195 u. 6.

Risco erwahnt Espana Sagr. XXX (1776), p. 173 nach

dem Vorgang von Nicolaus Antonio einen Codex dieses Klosters

mit Vitae patrum, theilweise dem Braulio angehflrig.

Risco gab auch Esp. Sagr. XXXI (1776), p. 171—574 aus

einem Aemilianensis die sententiae Tajonis heraus. In der

Vorrede sagt er p. 154 nach Aufzfihlung von drei anderen

Handschriften: El quarto se halla en el Archivo del Real

Monasterio de San Millan. Es Codice Gothico en folio menor

sin principio ni fin: y comienza por un fragmento del concilio

Niceno. A la vuelta del fol. 16 se sigue la Obra de nuestro

Tajon, escrita con grande prolijidad y hermosos caracteres,

cuyo titulo dice asi: Incipit liber sententiarum Domini Gregorii

Papae Romensis mbstractus ex libris Moralium. No se halla

aqui el nombre de Tajon; pero reconocidas y cotejadas sus

ware freilich zum Mindesten die Zeitangabe Antonios wesentlich zu

modificiren.
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particularidades se infiere claramente que esta Obra justamente

se adjudica al dicbo Obispo en el rotulo del codice.

Rodriguez de Castro, Biblioteca Espanola, torn. II, p. 551

fiber eine Handschrift aus Cogulla mit der Note: Explicitus

est liber iste a Braulione Cesaraugustano era sexcentesima

septuagesima quarta (636), offenbar identisch mit dem von

Antonio und Risco, Esp. Sagr. XXX, p. 174 erw&hnten. Ibid,

p. 390 tlber Gregors Moralia, ins Castilianische Ubersetzt vom
Mdnch Grimoaldus von Cogulla, welche daselbst handschriftlich

vorhanden waren.

Bei Llorente, Juan Antonio, Noticias hist6ricas de las

tres provincias Vascongadas, Madrid 1806—1808, torn. IV,

Escritura 90 u. 8. wird ein Becerro g6tico y gallicano benutzt.

Vgl. Boletin de la Real Academia de la Historia I (1877), p. 393.

Tailhan gibt p. 311 f. einen guten Ueberblick iiber die

in alten Nachrichten erw&hnten Aemilianenses.

La Fuente, Vicente de, Historia de las Universidades I

(1884), p. 49 ttber Cogallas Bltithe.

Die Handschriften kamen in die Biblioteca de la Real

Academia de la Historia zu Madrid, der beruhmte Aemilianensis

der Concilien in den Escorial. Vgl. diese Artikel. Ueber die

Documente berichtet das Werk: Indice de los documentos

procedentes de los monasteries y conventos suprimidos que se

conservan en el archivo de la Real Academia de la Historia,

Madrid 1861, torn. I (un.), p. 235 ff.: Archivo del monasterio

de San Millan de la Cogolla.

Compludo.

102. f Biblioteca del Monasterio de San Justo y Pastor.

Das Kloster, einige Meilen stidlich von Puenteferrada

gelegen, ist nicht zu verwechseln mit Alcali, dem alten Com-

plutum. Eine Grtindung des heil. Fructuosus, erfreute es sich

der Gunst Chindaswinths und Ramiro II. Auch wird von den

spanischen Historikern eine Schenkungsurkunde mitgetheilt,

welche der GothenkOnig am 18. October Era DCLXXXIV
(646) zu Gunsten des Rlosters erlassen haben und welche

spater best&tigt worden sein soil. In derselben heisst es unter

Anderem : Item in thesauro ecclesiae offerimus libros eccle-

Bitnngtber. d. pbil.-bist. Cl. CXXV. Bd. 9. Abb. 4
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siasticos, Psalterium et dialogorum et passionum. Vgl. Sandoval,

Fundaciones (S. Pedro de Montes), f. 17% Eguren p. LXXXVIII.
Gegen die Echtheit dieser Urkunde erhebt Tailhan p. 315 ge-

wichtige Bedenken und halt sie ftir das missgliickte Product

eines Falsarius: car il produit sous le nom du roi goth une

copie de la donation d'Ordonio II sans autres changements

que ceux dont la difference des deux monast&res de Compludo

et de San Pedro lui faisait une n6cessit& II fait signer cet acte

par Candidat, ^veque d'Astorga, et ne se demande m6me pas,

comment ce preUat a pu signer, le 18 octobre 646, une donation

eVidemment dress^e et homologu^e a Toledo, .lui qui, absent

de cette ville, n'a sign6 que par procureur les actes du con-

cile qu'on y ceU^brait le meme jour. On s'explique encore

moins qu'Ordoiio II, s'il n'est que le copiste du roi goth, ne

fasse aucune allusion a la charte de Chindaswinthe
;

qu'il re-

tranche de sa copie Yiloge de saint Fructueux, qu'on lit dans

la charte du roi de Tol&de etc.

Santjago de Compostella.

103. Biblioteca de la Santa Iglesia Catedral.

A. Druckwerke:

Die alteste, allerdings zweifelhafte Notiz Uber Blicher-

erwerb stUtzt sich auf das sogenannte Chronicon Iriense, nach

welchem (cap. 7) der Bischof von Santjago Sisnando I. um das

Jahr 914 den Priester Zanellus zu Papst Johann X. schickt,

qui Zanellus per spatium unius anni in Romana Curia honori-

tice moram egit, qui collecta multorum librorum multitudine

cum gaudio ad propria rediit. Nach dem Texte in der Espana

Sagrada XX (1765), p. 603 (vgl. unten) wiederholt von Villa-

Amil y Castro, Los cddices de las iglesias de Galicia p. 17.

Schenkung des Erzbischofs Diego Gelmirez vom 8. Februar

1134. . . . praeterea duas Dalmaticas, unam Planetam nigram,

de purpura textus Evangeliorum, duos argenteos, alium aureum,

quern iam destructum ipse Archiepiscopus restauravit, Missale

argenteum, Epistolarium argenteum, Syon argenteum

unum Antiphonarium, unum Officiarium et unum Missale, tres

Breviales, unum Quadragesimale, duos Benedictionales, Librum
Pastoralem, Librum de Vita Episcoporum, Canones, alium Librum
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ex diversis sententiis, alium Librum de fide S. Trinitatis, et de

aJiis sententiis, alium Librum maiorem per totius anni circulum.

Aus der Historic/, Compostelana, Buch II, c. 57, und zwar

nach dem altesten heute existirenden Exemplar in der Palast-

bibliothek zu Madrid zum ersten Male herausgegeben von

Florez, Esp. Sagr. XX (1765), p. 379 f. Darnach Villa-Amil y
Castro, Los c6dices de las Iglesia de Galicia p. 17, sowie Fita,

Fidel und Fernandez- Guerra, Aureliano Recuerdos de un viaje

a Santiago p. 33 (A. 2).

Im Jahre 1173 beschreibt und excerpirt in Santiago

Arnaldus de Monte, Mcmch aus Ripoll, den Codex Calixti II.

Ueber dieses interessante Factum vgl. die Rubrik Ripoll.

Moraijbs, Viaje, p. 130: De los libros tienen tan poco

caidado, que habiendoseles dejado, poco ha, una gran libreria

en un Testamento, la vendieron. Asi tienen dos libros, y eso

tales, como aqui con harta lastima dire\ El uno es la Hutoria

Compostelana, mal escrita en papel, con muchas hojas faltas,

j otras rotas ... El otro libro que tienen estd entero . . .

es el libro de los Milagros del Apostol Santiago, que dicen

escribi6 el Papa Calisto II. Es buen libre en muchas cosas . .

.

Aquel original, que alii tiene la santa iglesia, tiene al cabo un

tratadillo, que entre otras cosas buenas de la descripcion de

la Ciudad, y su Templo, tiene un aviso para los peregrinos,

con discurrir por todo el viaje.

Florez, Espana Sagrada XXIII, p. 317 ff. publicirt die

Annales Compostellani ex codice Compostellano, vulgo Tumbo
negro appellate.

Eguren p. 99 tiber den Tumbo s. XIII (?).

Villa-Amil, Los cddices de las Iglesias de Galicia p. 72 f.

verzeichnet drei Tumbos der Kirche: A, formado por diligencia

y cuidado del celeb&rimo tesorero D. Bernardo, cual lo expresa

el prdlogo y comenzado en 1129 6 1125 era ICLXIII 6 VII— ...

El B se hizo bajo la direccion de D. Aymerico de Anteiaco,

tesorero tambien de aquella iglesia, por mandado del Arzobispo

D. Fr. Berenguel de Landora, y se comenz(S el 27 de Agosto

de 1326 Kals. Septs, era MCCCLXini. Y el C, formado por

direccion del mismo Aymerico, se principid a 8 de Junio de

1328—VI idus Junii era MCCCLXVI.
4*
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Fita, FroEL und Fernandez-Guerra, Aureliano, Recuerdos

de un viaje A Santiago de Galicia, Madrid 1880, 4°. Dieses

Werk gibt cap. IX, p. 39 ff. (Documentos Compostelanos) eine

Uebersicht der Best&nde des Archivs im 12. Jahrhundert

(Historia Compostelana, Cronicon license, Tumbo A)
y
Geschichte

derselben, und verzeichnet auch andere, heute noch im Archiv

aufbewahrte Handschriften (drei Copien der Historia Composte-

lana , davon die erste offenbar identisch mit der von Morales

beschriebenen); Cap. X (irrthttmlich V), XI (irrthtimlich IX)

und XII enthalten sehr sch&tzbare Daten liber den c6dice de

Calisto II. Vgl. die Anzeige dieses Reisewerkes von Rada y
Delgado im Boletin de la Real Academia de la Historia II

(1882), p. 410 f.

L6pez Ferreiro, Antonio y Fita, Fidel, Monumentos

antiguos de la iglesia Compostelana. In diesem Werke, welches

mir leider nicht zur Verfllgung steht, werden zwei interessante

Tumbos (vgl. oben) beschrieben. Eine Recension von Menendez

Pelayo findet sich im Boletin de la Real Academia de la

Historia III (1883), p. 295—299.

Fita, Fidel, publicirte im Bol. de la R. Academia de la

Historia VI (1886), p. 253—288 das vierte Buch des c6dice

Calistino.

Alvarez de la Brana, Ramon, spricht in seinem Quia

del viajero en Santiago, 2 a edicidn, Le<Sn 1885, p. 42 f. von

Archiv und Bibliothek der Kirche, ricos depdsitos de inter-

esantes documentos y cddices, no bien dispuestos ni catalogados,

y que podrian ilustrar las cr6nicas de Galicia, estudiados que

fuesen con detenimiento por personas versadas en la paleografia

critica.

B. Schriftproben:

MurguIa, Historia de Galicia, Bild Alfonso HI. aus dem
Tumbo A (Mittheilung von Villa -Amil y Castro, Los c6dices

etc. p. 72).

Fita, Fidel und Fernandez-Guerra, Aureliano, Recuerdos

etc. p. 47 Schlussnotiz aus dem Cod. Cal. p. 48 Calixtus

schreibend, aus demselben. p. 52 Santiago bendice £ Carlo-

Magno, aus demselben; und salida de Carlo-Magno para Galicia,

aus demselben. p. 72 El obispo Teodemiro descubre los sepul-
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cros de Santiago y sub discipulos Teodoro y Atanasio, Miniatur

vom Jahre 1129 aus dem Tumbo A des Archivs. p. 90 Alfonso

el Casto, aus demselben.

104. Biblioteca de la Universidad.

Villa-Ajol y Castro, Jose, Los c<5dices de las Iglesias

de Galicia p. 16 nennt den Psalmencodex Fernandos I. uno de

lo8 mis importantea — si no el que mds — de los codices

que hoy se conservan en Galicia (folgt Beschreibung), p. 22

wird eine Bibel (das sogenannte ritual muzarabe) erwfthnt.

Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros I (1881),

p. 254—257 (vgl. auch II, p. 176—180) gibt genaue Daten

ttber Best&nde, Einrichtung und Verwaltung der Bibliothek.

p. 256 wird die Zahl der Handschriften auf 271 angegeben

und der Codex Ferdinand I. und zwei Bibeln besonders her-

vorgehoben.

Alvarez de la Brana, Ramon, Guia del viagero en Santiago

2. edition, Leon 1885, behandelt die Universit&tsbibliothek

p. 46, spricht aber bios von algunos cddices, manuscritos e"

impresos de eruditos escritores gallegos. Su seccion antigua la

constituyen los libros regalados por el ceUebre escultor Castro,

hijo de la provincia.

Riako, Juan F., Critical and Bibliographical notes on

early Spanish music. London 1887, liefert p. 27 eine sorgf&ltige

Beschreibung des Codex Ferdinand I. Derselbe tragt am
Schlu8se die Notiz:

Era millena novies

Dena quoque terna

Petrus erat Scriptor

Frictosu8 deniq. pictor.

Era 1093 = p. Chr. 1055.

105. f Monasterio de San Martin.

Diesem Kloster schenkten Fernando I. und Dona Sancha

nach der Eroberung von Coimbra 1055 einen Psalmencodex,

welcher noch heute in Santiago, und zwar in der Universit&ts-

bibliothek aufbewahrt wird. Villa -Amil, Los c6dices de las

Iglesias de Galicia p. 16 f.; vgl. die Rubrik Biblioteca de la

Universidad.
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106. f Capilla del cementerio.

Aus dem Testamente der Dona Leonor Gonzalez 1334

citirt Villa-Amil y Castro, Los codices etc. p. 20 nach dem
Tumbo des Klosters Tojosoutos die Schenkung ihres Breviars

— o meu breviaro — an diese Capelle.

107. f Capilla del Clauslro de la Catedral.

Der Archidiaconus von Trastamara schenkt 1292 an die

Kapelle neben seiner Graft im ,Claustro' der Kirche (1) su

breviario (2) un psalterio (3) y un libro de Evangelios y
Epistolas.

Aus einer Vwita der Kirche (etwa urn 1600 ausgefiihrt)

zuerst verflffentlicht von Villa-Amil y Castro in der Revista de

Galicia 1864, dann Los cddices de las iglesias de Galicia p. 19.

108. f Basilica de San Juan y San Jorge.

Der Priester Felix schenkt an diese Basilica 923 nebst

verschiedenen Kleinoden (1) libros psalmorum (2) comicum

(3) oratiorium (4) ordinum (5) manualium.

Aus dem Tumbo von Lugo veroffentlicht von Villa-Amil

y Castro, Los codices de las iglesias de Galicia p. 9.

Cordoba.

109. Biblioteca del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral.

A. Handschriftliche Kataloge:

Von den alteren Verzeichnissen , die zweifelsohne vor-

handen waren, hat sich nach den Berichten der Forscher

keines erhalten. 1 Ein neuerer Katalog wurde wahrend des

Aufenthaltes von Ewald und Loewe von dem derzeitigen Biblio-

thekar, einem fleissigen und intelligenten Seminaristen , an-

gefertigt. Ein kurzer, nur sechs Quartseiten umfassender

handschriftlicher Bericht Loewe's, welcher neun Manuscripte

behandelt, kam in den Besitz der kais. Akademie der Wissen-

schaften.

1 Auch ich habe nach dieser Richtung alle einschl&gigen noch weiter

unten namhaft zu machenden Quellen litterarisch-antiquariscben Inhalts

so genau als m(5glich verglichen. Es fanden sich bios die weiter unten

erwahnten Berichte iiber die verschiedenen Dotationen, jedoch nirgends

ein Hinweis auf ein etwa noch vorhandenes Schenkungsinstrument.
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B. Druckwerke:

Im Jahre 1274 schenkte der Bischof von C6rdoba, Fer-

nando de Mesa, der Kirche seine Bticher; dieselben wurden

durch l&ngere Zeit zusammen in einem Hasten aufbewahrt,

der die Aufschrift trug: Donacion que el Obispo Don Fernando

kizo de su libreria d la iglesia de Corduba.

Roa, Martinus de, De Cordubae in Hispania Betica prin-

cipatu liber unus. Item de antiquitate et auctoritate SS. Mar-

tyrum Cordubensium . . . liber alter. Lugduni 1617, 4°, sowie

Bravo und Sanchez de Feria schweigen ttber diese Schenkung.

Wahrscheinlich bertihrt sie Ramirez de las Casas Deza, und

daraus die Notizen bei Heine, Serapeum VII (1846), p. 200.

Valentinelli p. 92.

Ueber eine weitere Schenkung wird berichtet:

El Dean Don Pedro Ayll6n otorgd su testamento & dos

de Julio, anno Domini 1302, y mandd enterrarse en su capilla

de San Vicente ; dexo al Cabildo diversos legados de casas y
libros, y entre ellos el libro de las Vidas de los Santos, de

que hicimo8 mencion . . .

Bravo, Juan Gomez, Catdlogo I, p. 286. Ferner

:

En este tiempo muri6 Don Pedro de Ayll6n, Dean de

Cordoba y dex6 a su Iglesia una gran libreria, que hoy seria

de grande estimaci6n si el descuido no la huviera perdido.

Sanchez y Feria, Bartolome*, Palestra Sagrada IV, p. 415.

Vgl. auch Bd. II, p. 372. Dieselbe Note bringt auch Valen-

tinelli aus Sanchez y Feria, doch ohne Angabe des Bandes

und Seite; daher wohl das Citat aus Ramirez y Casas-Deza

hertibergenommen.

Weiter wird berichtet:

El Obispo Don Fernando (Gonzalez Deza) dono a la

Iglesia su Libreria, y a veinte y seis de Mayo de 1424 hizo

Estatuto con el Cabildo, para que ningun libro se pudiese ven-

der, donar, permutar, prestkr, empenar 6 dar k pension por

el Cabildo 6 Beneficiado, pena de Excomunicacion mayor.

Bravo, Juan Gomez, Catalogo I, p. 331.

Aus dem libro de memorias des Capitels: Miercoles, 9.

de febrero de 1480 los sefiores Dedn y Cabildo mandaron al

Bachiller Morales, Pedro Martinez de Barrio, Diego Fernandez
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presentado, y al D. Luis de Corduba, que tengan cargo de

mudar la libreria, que esta en la capilla de Cabildo, & la Capilla

de Santiago, e" mas mandaron 3600 reales de las memorias,

que dot6 Luis Mendoza de Sotomayor por el Cardinal de

Espana, para la costa que en ellos se fara e" que la facan muy
magnificamente, como la obra lo requiere.

Valentinelli p. 93, Anm. 2.

In diese Zeit fUUt auch die Schenkung des Chantre del

Cabildo Antonio Ruiz de Morales.

Valentinelli p. 92.

Bald nach diesen Schenkungen erfolgte das Legat des

Bischofs D. Martin Fernandez de Angulo; Este Prelado dej<5

a la Iglesia su libreria, que era muy esquisita y gran copia

de originales mss. asi griegos como arabigos y de otras lenguas.

Nach Christophorus de Santisteban, Mar de historias. 1

Valentinelli p. 93.

Dex6 a la Iglesia su Pontifical y librerid que era muy
copiosa y selecta, especialmente de manuscritos.

Bravo, Juan Gomez, Catalogo I, p. 409.

Aus dem Testamente des Jaime Gines de Sepiilveda,

Pozzoblanco, 14. Marz 1564.

Item quiero que los libros de mi libreria se repartan de

esta nianera, que los libros griegos asi escritos de mano, como
impre80s y todas las obras mias asi traslacion de Aristoteles y
de Alejandro Aphrodisense, su comentador, como los que

compuse de mi ingenio, que estuvieran impresos, y Plinio de

historia natural de marca grande, y tambien las obras de

Platon, y la tabla 6 indice de las obras de Aristoteles, todos

estos libros se dan & la Igglesia mayor de Cordoba, a quien

yo debo mucho, y se pongan en su libreria para provecho de

los hombres estudiosos.

Nach demTexte: Sepiilveda, obras, Madrid 1780, p.XCIX,
Anm. 1, und Ramirez y de las Casas-Deza, Descripci6n de la

iglesia catedral de C6rdoba p. 104 f. wiederholt bei Valentinelli

p. 93, Anm. 1 und Graux, Rapport p. 117.

1 Scheint unedirt und mit dem von Brunet III, 1642 angefuhrten Werk
(Valencia 1531) nicht identisch; vgl. Nicol. Antonio, Bibl. Hisp. noT. I,

p. 251. Das Citat schOpfte Valentinelli offenbar aus zweiter Quelle,

wohl aus Ramirez' Descripcion. Vgl. weiter unten.
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Morales, Cordnica general de Espana (Fortsetzung der

fonfBttcher Florian Ocampo's), Bd. XII, f. 102 y
: En la libreria

de la Iglesia mayor de CoVdova en un c<5dice grande de letra

gothica, y ha mas de quinientos anos, que se escrivicS, se halla

un libro de este santo (Fulgentius, Bischof von Ecija) que

escrivi6 de la f!S, de la encarnacion de nuestro Redemptor y
de otras questioned, sobre que un amigo suyo, llamado Escar-

vila le avia consultado, y a el dirige la obra.

Antonio, Nicolaus, Bibliotheca Hispana vetus, torn. I,

p. 310 (Nr. 18) citirt den Bericht des Morales tiber das Fulgentius-

stflck; p. 467 (Nr. 138) wird Ecclesiae Cathedrales Cordubensis

bibliotbecae in antiquissimo manuscripto volumine Alvari ad

Spera-in-Deum huiusque ad Alvarum duplex epistola erw&hnt.

Florez, Espana Sagrada, torn. X (1753), p. 92 ff. erwahnt

die oben gegebene Notiz Morales' und bemerkt, dass eine

Copie der Handschrift, welche eigentlich die Homilien des

SmaragduB enthalt, ihm zur Verfttgung stand; nur zwei Seiten

bezieben sich auf den von Morales angegebenen Fulgentiustext 1

Die Copie aus dem Besitz des Juan Vazquez de Marmol be-

fand sich zu Florez* Zeit im Monasterio S. Martin zu Madrid.

Ibid. torn. XI (1753), p. 51—292 wird die Handschrift

von Alvar's Werken besprochen und abgedruckt. Vgl. die

Rubrik Cordoba, Archivo de los CancSnigos.

Sanchez de Feria y Morales, Bartolome, Palestra Sagrada

6 Memorial de los Santos de C6rdoba. C6rdoba 1772, 4 vol.

Ausser den oben erwahnten Stellen vergleiche noch II, 371, wo
fiber eine Hs. Flos sanctorum de letra gotica berichtet wird:

que tiene la Santa Iglesia Catedral, cuyo autor es Frances.

Bravo, Juan Gomez, Catalogo de los Obispos de C6rdoba

y breve noticia hist6rica de su iglesia catedral y Obispos,

Cordoba 1776, 2 vol. fol. berichtet nur gelegentlich tiber einige

Handscbriften. Vgl. oben.

1 A. a. O. p. 96: C6rdoba es mas disculpable en esta parte, porque no

tiene mas que dos hojas de la Obra citada por Morales: pues aunque

en las palabras alegadas dice ser Co dice grand e, no apela esto sobre

la Obra de San Fnlgencio, sino sobre el libro, donde se halla; que es

de las Homilias del Beato Smaragdo, y solo al fin tiene las dos hojas

mencionadas.
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Risco, Esp. Sagr. XXXVin (1793), p. 249 erwahnt eine

HancUchrift mit den Acten des Concils von Coyanza, de donde

1<>8 saco* el CI. varon Don Antonio Agustin, cuya copia lleg6 a

manos del docto y piadoso Cardenal Baronio.

HAnbl, col. 1003. Ihm war wahrend des Btirgerkrieges

und bei offenem Strassenkampfe unmOglich, die Bibb'othek zu

besichtigen.

Heine, welchen Graux un des rares privitegtes, k qui

fut permise dans notre siecle Y entree de cette bibliotheque,

k laquelle Sepulveda l^guait ses livres ,pour le profit des

hommes studieux' nennt, gibt Serapeum VII (1846), p. 200

bis 203 eine htfchst dankenswerthe , wenn auch kurze Be-

schreibung von 72 Handschriften. Seine Nummerirung ist will-

klirlich; so tragt z. B. Nr. 72 (Smaragduscodex) bei ihm, wie

ich au8 Loewe's Machlass ersehe, thatsachlich die Nummer 271.

Doch habe ich kein Bedenken getragen, seine Liste zu publi-

ciren, zumal Graux auf Grund seiner Nachforschungen con-

statirte, dass ,depuis plus de trente ans le nombre des volumes

ne parait pas avoir subi de diminution bien sensible'. Die

wichtigsten Mss. sind nach Heine:

1. membr. saec. XIV. Summa super decretalibus compilata ab

Arciepco Ebredinensi. Beginnt : A et A unum in essentia

et trinum in personis etc.

2. membr. saec. XV. Henrici Bouhic de distinctionibus decre-

talium. Im Anfang defect.

3. membr. saec. XIV. Just. Digest, cum commentar.

4. membr. saec. XV. Cod. Justin, c. comment.

5—7. membr. saec. XHI—XV. Justin, instit. c. comment.; drei

Exemplare; das eine enthalt ausserdem constitut. dementis

in cone. Vienn.

8. chart, saec. XV. Ioann. Andreae Novellae super 6° decretal.

9. chart, saec. XV. Petrus de Ancarrano super 6° decret.

10. membr. saec. XIV. Liber 6 US decretal, cum glossa.

11—12. membr. saec. XV. Guidonis de Baysio, Archidiaconi

Bonon. comment, in 6 m decret. 2 Exemplare.

13. membr. saec. XV. Ioann. Andreae super 6° decret.

14. membr. saec. XV. Henricus Boych super 5° decret. Ge-

schrieben von Raymundus Petrus.

15. chart, u. membr. saec. XV. Henricus Bauhic super 4° decret.
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16. chart, saec. XV. Antoninus de Butrio super 4° decret.

17. chart, saec. XV. Antoninus de Butrio super 3° decret.

18. membr. saec. XIV. Bonifacii VIII liber 6™ decretal, c.

apparatu Ioann. Andreae Bonon.

19. chart, saec. XV. Qregor. IX decret. cum comment.

20—21. membr. saec. XIV—XV. Apparatus Innocentii IV.,

2 Expl., das eine enthftlt 4, das andere 5 Bticher.

22. membr. saec. XIII. Bernardi Papiensis breviarium extravag.

cum comment, marginal.

23. membr. saec. XIV. Joh. Andreae super Clementin.

24. membr. saec. XV. Jacobus de Belyiso de Bononia super

digesto veteri. .

25. membr. saec. XIV. Digestum Novum c. gloss, margin.

Beginnt: Hoc edicto permittitur ut sive jure etc.

26. membr. saec. XTV. Barthol. Brixensis de reformatione appa-

ratus decretor. (beginnt: A duobus regitur, naturale vide-

licet, jure etc.) c. commentar. (beginnt: Quoniam novis

superven :).

27—28. membr. saec. XIII. Barth. Brix. concordia discordan-

tium canonum s. lib. decretorum. 2 Exempl.

29. membr. saec. XIII. M" Trangreti ordo judicialis. 4 Bticher;

beginnt: Assiduis postulationibus me littera socii.

30. membr. saec. XIV. Guillelmi Duranti Speculum judiciale

seu Speculator.

31. membr. saec. XV. Bartolomei de Sancto Concordio reper-

torium. Am Anfang defect.

32. chart, saec. XV. (A. 1473). Franciscus Zavarellii de Padua:

de exceptionibus , de praescriptione , de re judica, de

appellatione etc.

33. chart, saec. XV. Antoninus Corsetus de officio judicum

delegatorum. Vorangeht ein Fragment aus Bartoli a Saxo

Ferrato lectura super off. de lege commissaria.

34. chart, saec. XV. Constitutiones Guillelmi Sabinensis Epci

legati Rom. in concil. celebrato apud Valez olleti(*ic).

35. chart, saec. XV. Bartholomei de Saliceto super nono libro

codicis.

36. membr. saec. XIV. Guilmus (sic!) de Mandagoto, Arcediani

Nemausens. super electionibus faciendis, gewidmet Beren-

gario Fredoli sustentori ecclesiae Bituren.
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37. membr. saec. XV. Manipulus florum a M. Thoma de Yber-

nia, quondam socio de Sarbona. Darnach: Innocentii III.

liber super canone missae. (Beginnt: Tria sunt in quibus

praecipue).

38. membr. saec. XVI. Decretales Pseudo-Isidori.

39. membr. saec. XIII. Magister sententiar.

40. membr. saec. XV. Guillelmus de S. Marco super libr. 2°

magistr. sentent.

41. chart, saec. XV. Dunz Scotus super 4° Mag. sentent.

42. membr. saec. XIV. S. Thomae in 4° sentent.

43—51. membr. saec. XIV—XV. Opera S. Thomae. 9 codd.

52. membr. saec. XIV. Summa collationum Ioannis Vallensis.

(Beginnt: Cum doctor sive predicator.)

53. membr. saec. XV. Henricus Boyi Leonesis dioc. in Britannia

primus liber distinct.

54. membr. saec. XIII. Petri Comest. Historia Scholastica.

55. membr. saec. XIII—XV. Fragmente aus Boetii lib. topic,

und de cathegor. syllab; M. Petri Hispan i dialectica (be-

ginnt: Dialectica est ars artium ad omnium methodorum

principia viam habens). Darnach Fragmente eines Com-
mentars liber diese Schrift. Von verschiedenen Handen.

56. membr. saec. XV. M. T. Ciceronis rhetorices novae libri IV
ad Herennium condiscipulum; eine Rhetorik.

57. membr. saec. XIV. Summa super 12 libros Metaphysicae

(Aristot.) edita a fratre Alexandro de Alexandria, ordine

minorum. (Beginnt: Sicut dicit philosophus VI. Ethic,

sapientem non solum quae ex principiis scire sed etc.)

Darnach : Expositio reverendi (sic !) doctoris fratris Thome
de Aquino ord. fratrum praedicat: super metaphys. Aristot.

58. membr. saec. XV. Comment, in lib. 1. physic. Aristot.

59. chart, saec. XV. Aristotel. liber econom. traductus a Leo-

nardo Aretino, c. gloss.

60. membr. saec. XV. Manlii Severini Boetii super praedica-

mentis. Am Schluss defect; beginnt: Expeditis hisque ad

praedicamenta Aristotelis etc.

61. chart, saec. XV. Ars praedicandi. Beginnt: In isto libro 4

capitula centinentur.

62. membr. saec. XIII. Tractatus moralis. Tractatus iste con-

tinet 7 partes; prima pars continet de his . . .
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63. membr. saec. XIV. Petri de Alliaco liber de 7 gradibus

penitentiae.

64. membr. saec. XV. Capistrum Judiciorum. Beginnt : Ad
gloriam Dei omnipotentis qui cum sit unus in essencia,

trinus est in personis . . .

65. membr. saec. XIV. cum miniat. opt. not.; Petri Lombardi

super psalmis.

66. membr. saec. XV. Nic. de Lyra super psalm.

67. membr. saec. XIV. Nic. de Lyra super Eccles., Sapient.,

Cant, cantic.

68. membr. saec. XIV. Nic. de Lyra in V. Test.

69. membr. saec. XIV. Glossa ordinaria cum comment. Nic. de

Lyra.

70. membr. saec. XIV. Bibl. Sacra (Vulg.) cum miniat.

71. membr. saec. XIV. Homilien liber das ganze Jahr; beginnt

mit dem ersten Adventsonntag : Erunt signa in sole et

luna et stella etc. Luc. 11. Secundum literalem sensum

Christus loquitur de adventu suo ad judicium . . .

72. membr. saec. XI. opt. not. Dieser werthvolle und alte Codex

enthielt die von dem Abt Smaragd gesammelten Homilien,

61 an der Zahl, dem vorangeschickten Inhaltsverzeichniss

zufolge; doch ist der Codex am Schluss defect. Er ist

betitelt: Liber collectarum sive homeliarum a beato Zma-

racdo editus. Der Schreiber nennt sich gegen Anfang

folgender Art: scripsit Florentius confessionis licet indigne

gerens ordinem baleranice in acisterio (?) sub atrio reliquias

ferente martirum sanctorum Petri et Pauli Apostolorum etc.

Ramirez y de las Cazas-Deza, Luis Maria, Descripcion

de la iglesia Catedral de C6rdoba, C6rdoba 1853 (Tercera

edition, C(5rdoba 1866) gibt, nach Ausziigen Valentinelli's und

Ghpaux
,

zu schliessen, sehr wichtige, auf Documente gegrtindete

Mittheilungen liber Genesis und Best&nde der Bibliothek. Mir

war das Werk leider nicht zug&nglich. Biobibliographisches

uber den um Cdrdobas Geschichte wohl verdienten Verfasser

bietet Ramirez de Arellano y Gutierrez, Paseos por C6rdoba

HI, p. 164 ff.

Valentinelli p. 92—94 gibt unter Berttcksichtigung der

Ton Ramirez verflffentlichten Daten einen guten Ueberblick

Qber die Geschichte der Sammlung. Der Eintritt in die Biblio-
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thek war ihra verwehrt, doch sch&tzt er in Uebereinstimmung

mit Heine die Zahl der eigentlichen Codices auf 200.

Borao (Boletin bibliogr&fico espanol p. 57) registrirt kurz

die bereits erwfthnten Dotationen der Bibliothek.

Graux, Rapport p. 117 f. stiitzt sich in seinen ausfUhr-

lichen Mittheilungen zun&chst auf Ramiro, berichtet aber auch

von einem kurzen Besuche in der Bibliothek selbst. Griechische

Handschriften fanden sich nicht vor. Vgl. auch desselben Essai

sur les origines du fonds grec de l'Escurial p. 24, n. 2.

Ewald p. 382 gibt keine eigentliche Beschreibung von

Handschriften.

110. Biblioteca del Obispo.

A. Handschriftliche Kataloge:

1. Systematischer Index, angefertigt im Jahre 1816.

Valentinelli p. 91.

2. Auszug aus demselben, im Besitze des Bibliothekars

Sr. Majestat des Kflnigs Manuel Remon Zarco del Valle.

Graux, Rapport p. 114, Anm. 1.

B. Druckwerke:

Hauptquelle ist ftir diese Bibliothek Valentinelli p. 91 f.,

wo auf Grund von Autopsie wichtige Daten gegeben werden.

Die Bibliothek wurde im vorigen Jahrhundert durch Legate

der BischOfe und Anderer gegrttndet. Ferner heisst es: Non
ispregevole accessione fu fatta alia biblioteca alia fine del

secolo scorso, dal dono de manoscritti di D. Antonio Cavallero

y Gongora, Arcivescovo di Santa Fe di Bogota, e poi de

Cordova: erano alcune sue opere inedite, fra le quali: El estado

de la nueva Granada. Da lui pure provenne Y elegante codicetto

di preghiere, scritto su finisima pergamena, alia fine del secolo

XV, che fu d' uso di Ferdinando d' Aragona, di cui sono nel

libro e il nome e le armi. Von Borao im Boletin bibliogrdfico

espanol VII (1866), p. 57 wird die Sammlung nur registrirt.

111. Biblioteca del Institute de segunda ensefianza.

Valentinelli p. 95, ohne Handschriften zu nennen.

Graux, Rapport p. 118: Le catalogue de la bibliothfeque

de Tinstitut d'enseignement secondaire a &4 public en 1864.

II n'y a Ik qu'un seul manuscrit; il est en castillan.
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112. BibUoteca provincial.

Valentinblu p. 95: Pochi e di nessuna importanza sono

i codici manoscritti, ove se ne eccettui una Storia di Spagna

del secolo XIV inedita, di Rodrigo Ximenes de Rada, Arci-

vescovo di Toledo.

Borao im Boletin bibliogr&fico espanol VII (1866), p. 57:

la Provincial, que, aunque sufritf deterioro en algunos manu-

scritos y otros libros preciosos por haber estado cerrada y en

un local poco £ prop6sito contiene 6592 impresos y 51 manu-

scritos.

Graux, Rapport p. 119. La bibliotheque provinciale con-

tient une petite collection de manuscrits qui proviennent de

couvents; ils ne semblent renfermer absolument rien de classique.

Ewald (p. 382) war es nicht mtfglich, die Handschriften

zu besichtigen, und er erw&hnt nur Rodrigo Ximenez' Ge-

Bchichte Spaniens nach Valentinelli.

Ramirez de Arellano y Gutierrez, Teodomiro, Paseos

por Cordoba I, p. 52 berichtet von papeles varios mit necro-

logia 6 cartavida del hermano Diego AreValo; ibid. II, 40

Jose Pellicer, Memorial de la Casa de Miranda: ibid. II, 234 f.

eingehender ttber die Bestande der Bibliothek und ihre noch

nicht ganz entsprechende Organisation.

Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros I (1881),

p. 328 heisst es nur: Manuscritos, en general copias, que forman

algunos volumenes pertenecientes & diversas materias. p. 445

(Tabelle) wird die Zahl der Handschriften auf 53 angegeben.

113. f Archivo del Cabildo de San Hipdlito.

Dieses Archiv besass eine Reihe von Handschriften, welche

mit Bewilligung des Capitels in die Bibliothek der Comisidn de

Monumentos Uberfuhrt wurden. Vgl. Ramirez de Arellano y.

Gutierrez, Paseos por C6rdoba III, p. 284.

114. Archivo del Ayuntamiento.

Ramirez de Arellano y Gutierrez, Teodomiro, Paseos

por C6rdoba I (1873), p. 90 spricht von den Apuntes para la

historia de Cordoba dieses Archivs que . . . pasan por de Andres

de Morales; sie reichen bis in die erste Zeit des Christen-

thums zurtick.
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115. Biblioteca de la Comisidn de Monumentos.

Ramirez de Arellano y Gutierrez, Teodomiro, Paseos

por Cdrdoba III, 162 und 184 bespricht einige dieser Commission

gehflrige Handschriften, die sich zumeist auf die Stadtgeschichte

beziehen.

116. Biblioteca de la Academia de Giencias, Bellas Letras

y Nobles Artes.

Ramirez de Arellano y Gutierrez, Teodomiro, Paseos

por Cdrdoba I (1873), p. 292 spricht von cddices cuidadosa-

mente conservados, unter denen sich Manuscripte liber die

altere Geschichte der Stadt befinden; ibid. II, p. 107 erw&hnt

er gleichfalls aus dieser Bibliothek handschriftliche Aufzeich-

nungen ttber stftdtische Spiele.

117. Archivo de los Candnigos.

A. Druckwerke:

Dieses Archiv enth&lt nach Ewald p. 282 f. drei Hand-

schriften, die alle von Interesse sind : (1) Alvari opera s. X (2) Id.

Abschrift s. XVIII (1751) (3) Flos sanctorum, Chronik des XIII.

Jahrhunderts. Ausfuhrliche Beschreibung dieser codices a. a. O. l

B. Schriftproben:

Florez gibt Esp. Sagr. XI (1753), p. 52 eine Probe aus

dem damals in der Capitelbibliothek (s. d) befindlichen Alvarus-

codex (1); bezllglich der Copie (2) erfahren wir a. a. 0., dass

sie im Auftrage des von dem Doctor D. Francisco Delgado y
Venegas, Can6nigo Magistral und D. Francisco Castillejo y
Cevallos, Racionero fur ihn gefertigt wurde. Diese erwies sich

als genauer denn die von Morales, Alderete und Anderen in

gewissen Theilen bentttzten Abschriften.

118. f Biblioteca del Real Convento de San Pablo.

Ueber diese reichhaltige Bibliothek sind nur wenig Nach-

richten auf uns gekommen.

Sanchez de Feria y Morales, Bartolome, Palestra sagrada

II, 368: En la Libreria magnifica del Real Convento de San

1 Ueber die Documente des mit dem sogenannten Archivo de los Can6-

nig-os ideutischen Archivo de la Catedral vgl. anch Sanchez de Feria

Bartolom6, Palestra sagrada I, 858
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Pablo del Sagrado Orden de Predicadores se hallaba un Bre-

viario escrito con caracteres goticos ano de 800 el cual en el

dia diez de Agosto dice in festo Sancti Laurentii Cordubensis,

in Roma assati u. s. w.

Id. ibid. p. 372 spricht von einem Diurno que est& en la

libreria de San Pablo de C6rdoba y dice A 10 de Agosto:

Sancti Laurentii Cordubae nati. El ano (1402) es espreso en

e] dicho Diurno . . .

Laborde, Itine'raire II, p. 30 in gewohnt succincter Fassung:

La bibliotheque contient beaucoup de livres choisis.

Vogel, Litteratur etc. p. 474 f.

Ramirez de Arellano y Gutierrez, Teodomiro, Paseos

porCirdoba 6 sean Apuntes para su historia, Cordoba 1873 ff.

gibt I, p. 358—394 zahlrciche Daten iiber Geschichte des

Convents und ausgezeichnete Sohne desselben, leider ohne Be-

riicksichtigung der Bibliothek. Nur II, p. 389 ff. wird ein Me-

morial des Martin Lopez de Cordoba, Haushofmeister derTochter

des ermordeten Pedro (darunter Dona Leonor) zu Cremona,

das sich ehemals im Convente befand, erw&hnt und benlitzt.

119. Biblioteca particular de D. Francisco de Marios, Mer-

cennario.

Ramirez de Arellano y Gutierrez, Teodomiro, Paseos

por Cordoba III, p. 69 bericbtet von einem curioso manuscrito

aus der Sammlung dieses Priesters, welches zahlreiche wichtige

Daten tiber den Convento de la merced enth&lt.

Corias (Oviedo).

120. f Biblioteca del Monasterio.

Den Tumbo Coriense, escrito en el ano 1207 por un

Monje llamado Gonzalo de Juan bespricht Risco, Esp. Sagr.,

torn. XXXVIII (1793), p. 54. Aus diesem Codex abgedruckt

eine Brevis historia fundationis Monasterii Cauriensis ibid,

p. 297-300.

San Cosmo y Damian (Le6n).

121. f Biblioteca del Monasterio.

Cixila II., Bischof von Leon, schenkt an dieses Kloster

927 eine Bibliothek. ,Elle renfermait entr' autres livres (1—3)
8itsinK*b. d. phil.-hiat. CI. OXXV. Bd. 8. Abb. 5
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la Bible en trois volumes (4) la Cite de Dieu de Saint-Augu-

stin (5) les satyres de Juvenal (6) Y En&de de Virgile (7) les

Poesies de Prudence (8) d'Alcimus Aviius (9) d'Alcuin et

d' Aldhelme (10) les ceuvres de Saint-Eugene de Tolede (11) Les

Etymologies de Saint Isidore (12—15) trois livres des Chroniques.

Tailhan nach dem Becerro zu Leon f. 385 in dem Auf-

satz; Riqueza histdrica y lingiiistica de los tumbos y becerros

(Boletin de la Real Academia de la Historia II, [1882] 379—386),

p. 385. Wie mir Herr Diaz Jimenez, der eine umfangreiche

Studie uber San Cosme y Damian vorbereitet, mittheilt, ist

auch der beriihmte Legionensis Nr. 22 (vgl. den Artikel Leon,

Biblioteca de la Santa Iglesia Catedral) in diesem Verzeichniss

enthalten. Schon fruhzeitig durften die Handschriften des Klosters

zerstreut worden sein; so nehme icb auch an, dass die Legio-

nenser Fragmente des Eugenius s. X identiscb sind mit Nr. 10.

Testamentum quod fecit Froilani (sic) Episcopi (sic) ad

fratres de Sanctorum Cosme et Damiani, de Ecclesiam Sanctae

Mariae, quae est secus ilia penna de Pombiro (ca. an. 1000).

Darin: damus et concedimus vobis . . . Psalterio completo.

Risco, Espana Sagrada, torn. XXXVI, p. XII.

Cotalva.

122 • Biblioteca del Monasteino.

Villanueva, Viaje, torn. IV, p. 91: De un Fr. Martin

Romeu se conservan alii varios opusculos MSS., entre los quales

el mas considerable es: Apologia pro defensione operis B. Ariae

Montani.

123. Archivo del Monastemo.

Villanueva, Viaje, torn. IV, p. 91 berichtet von einem

Papiercodex, enthaltend Constitucions generals ordenades por

lo primer capitol general del orde (sic) de sanct Jeronim en

lo monestir de Gadalub en lani MCCCCXVI.

Cresciz.

124. f Inter bona monasterii Sancti Cypriani.

Ecta Vita und dessen Gattin Islaura schenken im Jahre

1060 das Kloster Cresciz an Sahagun; unter den Mobilien

findet sich auch 1° libro ordino.
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Facta carta testament! XVI kal. februarias Era I.LX~VIIL

Regnante rege Fredenando et Sanctia regina in Legione.

Aus dem Becerro fol. 89 publicirt von Perez-Escalona,

Historia de Sahagun p. 467 und im Indice de los documentos

del monasterio de Sahagun. Madrid 1874, 8°, p. 231.

Santas Creus (Santas Cruces).

125. f Biblioteca del Monasterio.

Im Jahre 1214 bestimmt Raymundus de Rocabertino,

Archiepiscopiis Tarraconensis in seinem Testamente: dimitto

monasterio Sanctarum Crucum . . . psalterium meum.
Vgl. Villanueva, Viaje, torn. XIX, p. 268.

Villanueva, Viaje, torn. XX, p. 121—127 berichtet iiber

262 Handschriften, fast sammtlieh dem 14. und 15. Jahrbundert

angehorig, die er in Santas Creus gesehen. Die Sammlung
kam zum grossen Theil in die Biblioteca Provincial von Tarra-

gona und wurde dort von mir beschrieben (vgl. die Rubrik).

Eine Identification der Handschriften wird sp&ter erfolgen.

Valentinelli p. 142—144 fusst ganz auf Villanueva.

Graux, Rapport p. 130 liber eine griechische Handschrift.

Carini, p. 47—49 nach Villanueva. — Ueber das Mona-

sterium selbst vgl.

Creus y Corominas, Santas Creus, Description artistica

de este famoso monasterio y noticias hist6ricas. Villanueva y
Geltru 1884, sowie die Anzeige dieses Werkes im Boletin de

la Real Academia de la Historia VI (1885), p. 124—129.

Cuenca.

126. Biblioteca del Institute de segunda enseiianza.

Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros H (1882),

p. 343: De los 2659 voliimenes, que constituyen actualmente

la Biblioteca provincial y del Instituto de Cuenca, hay uno in-

canable y tres manuscritos. Leider ist nur der Inhalt des

Wiegendruckes angegeben.

127. f Biblioteca 'particular del Obispo D. Gdnzalo Palomeque.

In dem ,Inventario de las alajas muebles y libros' des

(damals noch nicht inthronisirten) Bischofs Palomeque vom
Jahre 1273 findet sich folgende wenig bekannte Bticherliste

:

5*
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(1) Unas Decretales con aparado de Bernardo en perga-

mino de cabrito (2) Una suma de Gaufredo en pergamino de

cabrito (3) Una suma d' Azo (4) Una Instituta con aparado

(5) Otra instituta sin aparado (6) Digesto viejo con aparado

(7) C6digo con aparado (8) Aparado de Inocencio sobre las

decretales nuevas (9) Otro aparado de Inocencio sobre todas

las decretales (10) Casos de decretales (11) Aparado de Vin-

cent con otros aparados et otras escripturas (12) Un libro de

notaria en pergamino de cabrito (13—14) Dos volumenes de

epistolas (15) Un Avicena (16) Un libro juzgo en latin (17) Los

libros de Aristotiles de naturalibus en un volumen (18) Paladio

de agricultural Vegecio de re militari: Strategematon, todos

tres en un volumen (19) Epistolas de Plinio (20) Un libro

de ardbigo con figuras et puntos doro (21) Un libro en que

son libros de Dionisio Rabi Moysen (22) Aritmetica de

Boecio, Macrobio, Platon, Marciano Capella, Timegistro, todos

en un volumen (23) Aritmetica de Nicomaco, trasladada de

nuevo (24) Otrosi el exemplario en romanz, de que fue* tras-

ladada con quatro quadernos de Ali Abenrage, trasladado

de nuevo (25) C6mpoto algorismo et espera en un volumen

(26) Catilinario et Iurgurta de Salustio en un pequeno volumen

(27) Alano de planctu naturae et Bernardo Silvestre en tres qua-

dernos en pergamino de cabrito (28) Alano versificado (29) Alfa-

grano, Teodosio, Anaricio, Mileo con otros libros de geometria

(30) Diversos comentos de posteriores con unas glosas sobre

Euclides (31) Treinta et siete quadernos de la obra de fr.

Alberto sobre los libros de naturalibus, sobre el libro fisicorum,

et de generatione et de corruptione, et de meteoris et de parte

mineralibus (32) Seis quadernos de letra menuda texto et

coment de fr. Albert de meteoros et de proprietatibus elemen-

torum (33) Todos los comentos de Abenrost 1 fueras poco, et

es el primer original escripto de la mano del traslador

(34) Siete quadernos del libro de animalibus escriptos de la

mano del traslador (35) Almagest, tablas dastronomia de Aven-

zait (36) Unos tratados retririca de Tullio vieya et nueva en

un volumen (37) Libro de Platon con glosa (38) Tullio de

officiis (39) Libros de Casiodoro (40) Un libro de tisica de

1 Ibn Roschd (Arerroes).
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aves en quadernos (41) Lucan (42) Quadernos menudos de

glosas sobre ret6rica et sobre filosofia.

Nach einer von Burnel angefertigten Copie des im Tole-

daner Arcbiv, Arm. 7, 1, 1 aufbewahrten Originals vertfffentlicht

von Francisco Martinez Marina, Ensayo historico-critico sobre

la legislacion. Madrid, Vol. I (1834), p. 8, Not.

Curtis.

128. f Inter bona monasterii Sanctae Eulaliae.

In dem Documente: Monasterii S. Eulaliae de Curtis

restauratio per episcopum Iriensem Petrum I. circa annum
DCCCCLXXXXV kommen als Geschenke vor: (1) libros Eccle-

siastici ab anno in annum (2) Antifonarium (3) Orationum

(4) Comitium (sic) (5) Manualium (6) Precum (7) Psalterium et

(8) Ordinum.

Florez, Espaiia Sagrada XIX, p. 396.

Daroca.

129. f Archivo de la Comunidad.

Bis zum Jahre 1871 eigentlich in dem Stadtchen Cari-

nena aufbewahrt, wurde dieses Archiv in Folge einer von Toribio

de Campillo in der Revista de Archivos I (1871) p. 35 ff.

gegebenen Anregung nach Madrid in das Archivo historico

uberfuhrt. Vgl. ibid. p. 292. Genauere Angaben liber Cartorale

oder Tumbos fehlen. Ein Abriss der Geschichte Darocas findet

sich in derselben Revista IV (1876), p. 272 ff.

180. f Biblioteca de los Templarios.

In dem Inventarium quorundam librorum, qui fratribus

templariis in usu fuerunt heisst es:

Nos Jacobus etc. 1 Quia vos, Mascharosius Garidelli, ad

mandatum nostrum literatorie vobis factum misistis nobis . . .

templariorum, qui ad manus vestras pervenerunt libros inferius

comprehensos; videlicet (1) unum librum vocatum Codi coho-

pertum cum tabulis ligneis cum pargio viridi, et cum stotg

1 Jaime II de Aragon
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de . . . 8Criptum in pergameno in romancio, qui incipit: Assi

convencen les rubriques del primer libre del Codi; et finit in

ultima linea ipsius libri : versatur amantis (2) Item alium librum

cum tabulis ligneis cohopertum cum pargio viridi scriptum in

pergameno, qui incipit: En nom de Deu comenca lo Thederich.

et finit in ultima linea ipsius libri : val mes que daltre et pedre

un poch. (3) Item quendam alium librum cum tabulis ligneis

cohopertum cum pargio rubeo scriptum in pergameno, qui in-

cipit: Assi commensen les costums de la ciutat de Leyda: Et

finit: poble sens ley. (4) Item quendam alium librum cum ta-

bulis ligneis cohopertum aluda alba, scriptum in pergameno,

qui incipit: De decayment de cabels: Et finit: certa cosa et

provada es. (5) Item quendam alium librum parvum cum co-

hoperta de pargio rubeo scriptum in pergameno, qui incipit:

Assi comenga lo prolec de la regla de la pobra cavalleria del

Temple, et finit: darlis conseyl de lurs malalties. (6) Item

quendam alium librum cum tabulis ligneis cohopertum cum
pargio viridi scriptum in pergameno, qui incipit : De rescripcio

:

et finit in ultima linea: Non praecor permittitur etc. (7) Item

duos quaternos scriptos in pergameno, quorum unum incipit:

En nom de Deu. Et finit: E si la nafra es en les parts. Alter

vero incipit: El sia en caritat quel satisfassa. Et finit: Sens

per 90 que tu pusqes tan bella joventut. (8) Item quendam

alium librum scriptum in papiro cum cohoperta pergameni, qui

incipit: Beatus vir qui non abiit. Et finit: En . . . escrich als

frares totes aquestes coses que jo usarey. (9) Item quendam

alium librum in pergameno scriptum cum cohoperta pergameni,

qui incipit: De sobirana Trinitat, et de fe catholica. Et finit:

Ve horn mort en ciutat. (10) Item septem quaternos papiri

scriptos, qui incipiunt: Ad mea principia sit praesens Virgo

Maria. Et finiunt: Finito libro sit laus et gloria Christo. (11)

Item quendam alium librum in pergameno scriptum, qui in-

cipit: Incipit prologus. Et finit: Frigus et cauma etc. (12) Item

quendam alium librum cum tabulis ligneis cohopertum panno

lineo scriptum in pergameno, qui incipit: Sicut in saecularibus

libris etc. Et finit: Et faciunt se similes illis. (13) Item quen-

dam alium librum cum tabulis ligneis cohopertum panno lineo

scriptum in pergameno, qui incipit: Purpureas sanctorum co-

ronas. Et finit: Cum turba discumbentium. (14) Item quendam
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alium librum cum tabulis ligneis cohopertum panno lineo scrip-

turn in pergameno cum Uteris deauratis, vocatum Psalterium,

et finit: Vita perempnis requies vera. Amen. (15) Item quen-

dam alium librum scriptum in pergameno cum tabulis ligneis

cohopertum panno lineo, qui incipit: Dominica prima de ad-

ventu Domini. Et finit: A remotis sit-in fine requies. Amen.

(16) Item quendam alium librum cum tabulis ligneis coho-

pertum panno lineo scriptum in pergameno, qui incipit: Pro-

logus magistri etc. Et finit: Facientes iniquitates. (17) Item

quendam alium librum cum tabulis ligneis cum pargio rubeo

scriptum in pergameno, qui incipit: Homo quidam fecit coenam

magnam. Et finit: Dominus super omnia bona sua . . . Datum
Darocae IX Ealendas Novembris anno Domini M CCC VIII. =
P. de S.

Villanueva, Viaje, torn. V, p. 200 ff. Vgl. ibid. p. 185

and p. 338 (im Index), wo die Bibliothek ausdrticklich den

Templern in Daroca zugewiesen wird. Aus dem Inhalt des

Documents erbellt, dass die Blicher als Gut der aragonischen

Krone eingezogen wurden.

131. Arckivo de la Colegial de Santa Maria la Mayor.

Rodriguez y Martbl, Juan Antonio, Antiguedad c&ebre

de la Santa Iglesia colegial de Santa Maria la Mayor de Daroca,

con otras noticias muy importantes recopiladas.

Wahrscheinlich bald nach 1663 verfasst (vgl. Prolog),

wurde die aufschlussreiche Studie erst in der Revista de Ar-

chivos VH (1877), p. 94 f., 107 ff., 144 ff., 157 ff, 171 ff, 186 ff,

222ff., 234ff, 266ff, 302ff, 314ff, 366ff. und Vin (1878),

p. 22 f., 39 ff, 55 ff, 86 ff., 136 ff, 152 ff., 185 ff, 201 ff, 214 ff,

233 ff, 243 ff, 263 ff, 276 ff, 292 ff verQffentlicht. Der Autor

erw&hnt zu wiederbolten Malen einen Libro Bermejo, zuerst

p. 95 mit der Bemerkung: cartuario & donde estin las escri-

tnras mis importantes de la Santa iglesia Colegial signadas

fefaciente, el cual libro estd siempre en el Archivo de los

papeles debajo de tres Haves (vgl. weiter p. 108, 109, 158,

161 u. 5.) sowie den Lucidario grande; p. 367 die Capitulo-

Libreria. Bd. VUI, p. 265 f. wird ein Auszug aus dem Libro

de los estatutos , ferner p. 292 f. aus dem Statutenbuch des
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Can6nigo Anton Abril, sowie der Estatutos que hicieron el

can6nigo Antonio Ximenez de la Rueda, lugarteniente de prior,

y can6nigos
;
1512, gegeben. 1

Denia.

132. * Biblioteca particular del Presbitero Sr. D. Roque

Chabas, cronista de Denia. 2

Der liebenswttrdige Gelebrte macbte mir mit grosster

Bereitwilligkeit Mittheilungen iiber zwei Handschriften, welche

sich in seiner Privatsammlung finden : (1) Epistola Rabi Samuelis

de civitate Regis marrochitarum ad Rabi Isacb de Subiulmecha,

enthaltend fUnfundzwanzig ,dudas' ttber die Ankunft des

Messias, 3 s. XIV (2) Ars musice s. XV lateinisch und lemo-

sinisch. Ueber diese Handschrift vgl.

Chabas, Roque, Viage literario al Archivo general de la

corona de Aragon, verOffentlicht in der Zeitscbrift : El Arcbivo

Denia, I (1886), p. 197.

Von dem ersterw&hnten Manuscript existirt ein nicht in

den Handel gelangtes photographiscbes Facsimile, von welcbem

icb ein Exemplar der Gttte des Herrn Cbabas verdanke.

San Diotinio (bei Astorga).

138. f Monasterio.

Unter den dona ecclesiae S. Dictinii ab episcopo Astu-

riensi Fortis nomine conlata era 963 (anno 925) findet sicb

der Schlusssatz: oflfero denique ibidem librum Psalmorum.

Florez, Espana Sagrada torn. XVI (1762), p. 430.

1 Das Werk: Hlstoria de la ciudad de Daroca, dictador por un Ecclesia-

stico en el ano 1629 a ruego de Andres Celaya, para la libreria manu-

scrita del conde de Guimera, Madrid 1878, 460 p. stand mir leider

nicht zur Verfiigung.

2 Der Eigenthtimer ist indessen nach Valencia (ibersiedelt.

3 Geschrieben im Jahre 1000 and 1339 (ibersetzt von Fr. Alfonso Buen-

hombre. Vgl. Villanueva, Viaje, torn. II, p. 132. 133 a, und p. 141.
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IV.

Ueber die Bedeutuog

der drei Perioden Tschang H, Pu || und Ki #g,

sowie tiber den Elementen- und den sogenannten

Wahlcyclus bei den Chinesen.

Dr. Franz Kuhnert,
Privatdocent an der k. k. Universitat in Wien.

Was wir Uber die verschiedenen Arten wissen, nach denen

die Chinesen ihre dem Wesen nach wirklich einfache Zeitrech-

nung regelten, ist verhaltnissm&ssig noch gering. Die meisten

und werthvollsten Beitriige lieferte uns der Missionftr P. Gaubil,

weil er ebensowohl ein grttndlicher Kenner der chinesischen

Sprache als auch in der Astronomie bewandert war. In sp&terer

Zeit gab uns der bekannte hervorragende Chronologe L. Ideler

nach den Mittheilungen Ulugh Beghs, welche er im Urtexte

bentttzen konnte und bentttzte, AufschlUsse Uber die Zeitrech-

nung der Chatayer, unter welcher Bezeichnung er richtig die

Chinesen erkannte.

Es ist dies gewiss eine auffallende Thatsache, die sich aber,

wie ich glaube, aus folgender Betrachtung hinreichend erklart.

Zu derartigen Untersuchungen bedarf es namlich nicht

bios einer entsprechenden Kenntniss der chinesischen Sprache,

sondern auch einer vollstandigen Vertrautheit mit den hier in

Frage kommenden astronomischen Disciplinen, einer gewissen

Gewandtheit sich in den Denk- und Auffassungsprocess des

Volkes in dessen verschiedenen Entwicklungsstufen versetzen

zu konnen, una nicht Errungenschaften einer spUteren Zeit

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 4. Abb. 1
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frliheren Epochen gewaltsam aufzupropfen. Selbst der vor-

ziiglichste Kenner der Sprache wird zufolge der Eigenthttm-

lichkeit des chinesischen Sprachbaues, trotz dieser seiner Ver-

trautheit kaum in der Lage sein, unter alien Umstanden das

Richtige zu treffen, abgesehen davon, dass er auch bei der

Uebersetzung beztiglich der Realien vor Widerspruchen nicht

sicher ist. Doch auch der reine Astronom, mag er selbst die

grosste Capacitat auf seinem Felde sein
;
wird aus den mit Bienen-

fleiss gesammelten Angaben der Sprachforscher nicht jene Funde

heben konnen, welche sie bieten, sei es
;
dass er fur sich allein,

auf die Resultate der Sprachforschung gesttitzt, arbeitet, sei es,

dass er in Verbindung tritt mit einem der ersten Philologen

des betreffenden faches. Denn der Schwerpunkt seiner Schliisse

liegt wo anders als jener der philologischen und historischen;

tiberdies sind astronomisches und philologisch-historisches Denken

in zwei getrennten, selbstandigen Individualitaten, selbst wenn

letztere durch mttndlichen oder schriftlichen Austausch in Be-

ziehung kommen
7

stets nur parallelen Geraden vergleichbar,

wo jede fur sich ihren richtigen Weg nimmt, keine aber mit

der andern zusammentrifft. Nur die Einheit der Individual itat,

in der sich astronomisches und philologisch-historisches Denken

beisammen finden, bietet die Mdglichkeit, dass diese beiden

Parallelen in die einzig mogliche Beruhrung kommen, die sich

dann Uber die ganze Ausdehnung der letzteren erstrecken wird,

wenn der Trager genannter Individualitat das Medium des gegen-

seitigen Austausches bildet.

So wie der Tonkttnstler, der eine dramatische Handlung im

musikalischen Kleide der Oper zur Darstellung bringen will, wie

der Dichter, welcher mit dem Worte in gebundener Rede uns

das Zusammenprallen feindlicher Charaktere aus dem Menschen-

leben dramatisch vor Augen zu fiihren beabsichtigt, jeder fOr

sich fahig sein mtissen, wechselweise mit den verschiedenen

zur Darstellung kommenden Pers(5nlichkeiten sich zu identificiren

und nach Bedarf urplCtzlich oft aus dem einen in den andern
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zu verwandeln, um Wahrheit und Leben ihren Werken einzu-

flfesen und dem Zuhdrer Gestalten von Fleisch und Blut vor-

zufiihren und nicht wesenlose Schemen einer hohlen Phantasie:

so muss auch der Arbeiter auf dem genannten Gebiete der

Wissenschaft nach Bedarf das astronomische mit dem philolo-

gisch-historischen Denken wechseln und umgekehrt. Er muss

in seiner Denkweise einmal Kind, ein andermal Jtingling, dann

wieder Mann sein, ein scharfes Auge sich bewahren, das jedem

einzelnen Punkte des Gegebenen vtfllig Rechnung trUgt, und

bei den hinterlassenen litterarischen Denkm&lern jenen Grund-

satz voraussetzen, welchen Goethe dem bildenden Kllnstler zu-

schreibt: ,der wahre Kiinstler thut keinen Strich ohne Zweck

und Bedeutung;' sonst konnte selbst das kleine Fttnkchen Wahr-

heit, das ohnedem so leicht dem Geiste sich verbirgt, unter

dem durch einen solchen Mangel verschuldeten Wust von Irr-

thum ganzlich ersticken.

Nicht also die grossere oder geringere Summe des Wissens

allein auf jedem einzelnen der beiden in Betracht kommenden

Gebiete ist das einzig Ausschlaggebende , sondern auch die

Vereinigung der beiderseitigen Denkweisen in einer einzigen

abgeschlossenen Individuality ist mit Bedingung zum erspriess-

lichen Erfolge.

Derartige Untersuchungen kcJnnen nur dann entsprechende

Resultate zu Tage fi>rdern
7
wenn man gleich zum voraus von

dem Gedanken sich abwendet, nach Entlehnungen von andern

Volkern zu fahnden, und nur von dem Standpunkte des bezieh-

lichen Volkes der Frage n&her tritt. Thut man dies nicht,

dann wird man sicher durch zufilllige Ankl&nge sich verleiten

lassen, schon bekannte Einrichtungen verschiedener St&mme

dem in Frage stehenden Volke aufzuhalsen, trotzdem kein ein-

ziger der Eingebornen je sich von derartigen Gepflogenheiten

etwas traumen Hess. Man wird auf diese Weise wohl in sich

widerspruchsfreie, doch an sich der ganzen Volksentwicklung

widersprechende Resultate erhalten.
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Einzig diesem Grundsatze glaube ich es zuschreiben zu

miissen, dass es mir mOglich war die Frage der Kalendergrund-

lage unter Yao und hiemit die Exegese und das Verst&ndniss ftir

eine Schukingstelle zu finden,
!

die lange schon Gegenstand vielf&l-

tiger Untersuchung gewesen, deren Erklarungen aber stets mit den

chinesischen Exegeten nicht recht in Harmonie zu bringen waren.

Hier will ich nun zwei Tagesz&hlweisen erlautern, ttber

deren eine uns Ulugh Begh allein etwas naheres berichtet, wah-

rend mir beztiglich der andern keinerlei Angaben bekannt sind,

sowie drei in der Zeitrechnung gebrauchte Ausdiiicke erdrtern.

Man darf beim chinesischen Kalender sich nicht damit

begnugen, diesen und jenen Cyclus als rein astrologisch zu be-

zeichnen, urn zu rechtfertigen, dass man sich nicht weiter damit

zu beschaftigen habe. Denn ware dies der Fall, dann hatten

auch der Sechziger-Cyclus Kiap-M zur Bezeichnung der Tage,

sowie der zu demselben Zwecke gebrauchte Cyclus
(^j|[ f§|)>

welcher aus den 28 Namen der uralten Sternbilder geformt

ist, ganz ausser Betfacht bleiben miissen, weil auch sie [selbst

gegenwartig noch] einem rein astrologischen Zwecke dienen.

Sie werden deshalb bei der Datirung von wichtigen Er-

eignissen mit angeftihrt. Dies gilt namentlich vom Sechziger-

Cyclus. Da sich die beiden zu betrachtenden Zahlweisen dem

letzteren anschmiegen, diirften ein paar Bemerkungen ttber den-

selben am Platze sein.

Die Redewendung Ulugh Beghs:
2

,Ubi vero cyclus hie

(nempe denarius) cum priori (sc. duodenario) fuerit compositus, fit

inde cyclus sexagenus, quo dies numerantur. Iste autem cyclus eis

1 Thung-pao, Archives p. s. k T^tude de Thist. des langues, de la g^ographie

et de Tethnographie de TAsie orientals, red. p. G. Schlegel et H. Cordier

1891. Heft II, p. 55 ff.

2 Epochae celebriores astronomis, historicis, chronologis, Chataiontm, Syro-

Graecorum, Arabum , Persarum, Chorasmiorum usitatae. Ex traditione

Ulug Beigi Indiae citra extraqne Gangem Principis: Eas Primus publi-

cavit, recensnit et commentariis illustravit Joannes Gravins. Londini

1650, p. 45, 46.
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Ucber die Bedeutnng der drei Perioden Tschang. Pa und Ki. 5

(Ohatais) septimanae nostrae vice defungitur; hunc appellamus

cyclum sexagenuin : ^\ U^ l^U cu^l 4JLsl*> ^l^ lyl&&l j)> o^
*J\^L cxy^ ^> \jj}>- Compo8itio utriusque inter se cycli, fit eo

plane modo, quo in sequente tabula indicator' veranlasste die

folgende Ausdrucksweise Idelersi^So bildet sich eine sechzig-

tagige Woche, die bei den Chinesen ebensowenig je eine

Unterbrechung erlitten hat, wie die siebent&gige im Occident.

Diese hinwieder wurde sp&ter, wie folgt, aufgefasst: ,Sie

haben daher eine sechzigt&gige Woche, welche niemals

in Unordnung kam'. Hiemit dtirfte man aber kaum den Inten-

tionen der Ideler'schen Ausdrucksweise entsprechen; wenigstens

unterschiebt eine solche Redewendung den Chinesen etwas, was

sie in diesem Sinne nicht kennen.

Nach Bedeutung und Geltungsweise des mit dem Worte

,Woche' verbundenen Begriffes, gibt es bei den Chinesen keine

sechzigtftgige Woche. Daher sagt auch Gaubil nie: ,1a semaine

de 60 jours', sondern stets : ,le cycle de 60 jours'.

Ulugh Begh gebraucht an dieser Stelle JjJut hefte, (hafta),

das man im allgemeinen durch Woche wiedergibt; dann ist

aber unter Woche gleichfalls nur eine Siebenzahl zu verstehen.

Denn hefte kommt doch ebenso von dem Zahlworte oJut 7,

wie t; k$lo\kdq oder Vj e^Bopit] von srcra, was schon die gleichen

Wurzeln heft und hept andeuten.

So wenig als man bei den RSmern von einer Woche

sprechen kann, weil sie nur nach Tagen z&hlten, ebensowenig

kann man bei den Chinesen von einer sechzigtagigen Woche

sprechen. Das spfttlateinische septimana (Cod. Theod.) steht in

demselben Verh&ltniss zum classischen Latein, wie das modern-

chinesische I-ko-li-pai zur classischen Sprache. Ihr Gebrauch

durfte ein Analogon bilden zu dem des indischen tifl«fl.
2

Darum finden wir bei den ROmern auch nur das dem Grie-

1 L. Ideler, Zeitrechnung der Chinesen. Berlin 1839, p. 10.

2 Worttber mir miindlich Aufschluss zu ertheilen, Prof. G. Btihler die be-

sondere Giite batte.
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6 IV. Ahhandlang: Kfihnert.

chischen entlehnte hebdomas, durch welches die altclassischen

Scbriftsteller in ihren Werken eine mit dem siebenten als einem

kritischen Tage ablaufende Krankheitsperiode bezeichneten.

Deswegen ist es erklarlich, dass der Chinese auf die

Frage, was ftir ein Tag sei, stets antwortet: der so und so vielte

des so und so vielten Monates. Urgirt man aber von ihm die

cyclische Bezeichnung, so wird er meistens nach dem Kaleuder

greifen, um an der Hand dieses (mit Hilfe des Datums) der Frage

Rede zu stehen, etwa wie wir uns tiber das auf einen bestimmten

Tag fallende Namensfest aus dem Kalender informiren.

Hatte man ttbrigens auch berticksichtigt, dass die Chinesen,

wie man wusste,
1
nie durch die Angabe der entsprechenden

Anzahl Cyelen zahlen, so hatte sich die Bedenklichkeit genannter

Ausdrucksweise wohl von selbst ergeben.

Wollte man schon den Chinesen ein Zeitintervall zu-

schreiben, das nach Gebrauch und Begriff dem am nachsten

kommt, was wir abgesehen von der Siebenzahl unterWoche

verstehen, dann mlisste man die Decade als solches declariren.

Denn noch heutigen Tages lautet die Frage, was fur ein Tag

ist heute?, je nach dem ftir die erste Decade: Jfcf] ^£| 6u-Jci

fur die zweite: -p i& §ip-Jci, ftir die dritte: ZL ~p ^| rt-stp-Jd,

Und gerade dieser BegrifF der Decade ist es, der sich

schon in den altesten Zeiten (Schu-king, Cap. Yao) vorfindet

und ftir den ein specieller Charakter ^jl sun existirt. Aus pad

^J Btindel und fj Hi Tag zusammengesetzt gibt er uns

den BegrifF ein Btindel von Tagen. Und so definirt schon der

Schuo-icen (|£ jjr) diesen Charakter: $g ^ -p Q ^ ^jj,

ein Ganzes, eine Periodc; zehn Tage sind ein sun.

Ebenso ungerechtfertigt ist nach dem Vorgenannten die

Ausdrucksweise: Ausserdem haben die Chinesen auch eine

28tagige Woche, deren Tage sie mit den Namen ihrer 28 Mond-

stationen i>ezeichnen'.

1 Ideler, Zeitrechnung der Chinesen, p. 7.
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Ueber die Bed ontang der drei Perioden TschaAg, Pa und Ki. 7

Ideler
1
sagt doch ausdrticklich : ,Seit Jahrhunderten lauft

durch den chinesischen Kalender ein achtundzwanzigtagiger

Cyclus zur Bezeichnung unserer Wochentage' und ,Dafur (filr

den Sonnencyclus??) mlissen sie aber seitdem einen Cyclus von

28 Tagen, das vierfache unserer Woche, in ihren Kalender auf-

genommen haben', sowie, ,Uebrigens bedienen sich die Chinesen

der siebentagigen Woche im btirgerlichen Leben gar nicht,

wie Gaubil und Morrison, die so lange unter ihnen gelebt, aus-

drlicklich versichern. Nur zu astrologischen Zwecken sollen sie

zuweilen Gebrauch davon machen'.

Eine achtundzwanzigtagige Woche, so viel ist sicher,

haben die Chinesen nicht, sondern nur zu rein astrologischen

Zwecken, einen aus denNamen der 28 Domicile gebildeten Cyclus

filr die Bezeichnung der Tage. Dass wir unsere Woche, d. i. einen

Zeitraum von sieben Tagen, damit in Verbindung bringen kOnnen,

ist selbstverstandlich, weil ja 4 mal 7 gleich 28 ist; dass aber

der chinesischen 28 Tageszahlung nicht unsere Woche zu Grunde

liegt und liegen kann, folgt schon daraus, dass der Beginn ihres

Achtundzwanziger-Cyclus weder mit Samstag noch mit Sonntag

zusammenfallt, sondern stets an einem Donnerstage
2

eintritt.

1 Ideler, Zeitrechnung der Chinesen, p. 133 f.

* Vielleicht findet sich auch noch Jemand, der zur Ehrenrettung des tibel-

beleumundeten Grandsatzes: ,zufKllig in Verbindung zu bringende Ein*

richtungen zweier VOlker seien yon dem einen zum andern importirt

worden4
, den Beweis liefert, die Chinesen hStten der Woche anderer

VOlker ihren Achtundzwanziger-Cyclus zur Tagesbezeichnung entlehnt,

indem er darzulegen unternimmt, dass, zur Zeit der Einftihrung des Acht-

undzwanziger-Cyclus bei den Chinesen, filr die iibrigen VOlker der Sonntag

auf den Donnerstage fiel. Man brauchte dann nur noch zu erharten, dass

die Chinesen von andern Volkern lernten, den Tag als eine Einheit zu

zahlen, und nur deshalb seit den altesten Zeiten den Tag yon Mitternacht

an rechnen, urn ihn nahezu gleichzeitig mit den Einwohnern Palastinas

zum Beispiel zu beginnen; sei es, dass ihnen im Jahre 2000 v. Chr. der

Augenblick des Tagesanfanges telegraphisch bekannt gegeben wurde, sei

es, dass zu dieser friihen Zeit die Sonne um Mitternacht zu Peking

unterging (! ?). Wenigstens ware dann die Krone dieser Theorie gerettet.

(Es ist wirklich schwer, in solchen Fallen den Ernst zu wahren.)
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8 IV. Abhandlung: Kuhnert.

Wenn die Chinesen in ncuerer Zeit in Folgc des Verkehrs

mit den VSlkern des Occidents und Vorderasiens einen neuen

Ausdruck filr den Begriff Woche schufen, namlich —'

"flS jjift

^p yit-ko'-li-pdi; so liegt doch wohl klar zu Tage, dass sie

selbst den Begriff Woche nicht kannten. Nun bedeutet |g ^
Updi allein auch Sonntag, ein Terminus, dem man sofort den

fremden Ursprung ansieht, er besagt: ,Verbeugung, Ehrerbietung'

und wird im Sinne religio'ser Dienst fur alle fremden d. h.

nichtchinesischen Culte gebraucht.

Bezilglich der einen jener zu besprechenden Tagesz&hl-

weisen sagt uns Ideler nur:
1
,Der Elemente sind nach den

Chinesen ftinf, n&mlich: schui = Wasser, kin = Metall, ho =
Feuer, mu = Holz, thu = Erde. Dies sind zugleich, wenn

der Charakter sing Stern beigeftigt ist, die Namen der Planeten

Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Jeder Charakter

ist an zwci aufeinanderfolgenden Tagen angesetzt, wodurch

sich ein Cyclus bildet, der eine astrologische Bedeutung zu haben

scheint, von dem ich jedoch nichts naheres zu berichten weiss*.

Dieser Cyclus hat aber auch abgesehen von seiner astro-

logischen eine dem Sechziger- und Achtundzwanziger-Cyclus ent-

sprechende Bedeutung; denn er ist innig mit dem Sechziger-

Cyclus verknttpft und kann unter Umstanden zur Umsetzung

von Daten dienlich sein. Nach der Ideler'schen Ausdrucksweise

wttrde man glauben, dass dieser Cyclus dem Wesen nach mit

dem mongolischen , tiibetanischen oder japanischen Denarius

zusammenftlllt , welcher bei den genannten Vo'lkern durch die

entsprechenden Namen der ftinf Elemente, jedes als m&nnlich

und weiblich also doppelt gezahlt, in ihrer constanten Reihen-

folge gebildet wird.
2 Dem ist aber nicht so.

Die chinesische Anordnung erfordert zum vollst&ndigen

Abschluss dieses Cyclus eine Reihe von 30 Gliedem; die stets

1 Ideler, Zeitrechnung der Chinesen, p. 24.

2 Ideler, Zeitrechnung der Chinesen, p. 48 ff.
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Ueber die Bedeutung der drei Perioden Tschang, Pu und Ki. 9

mit dem 1. und 31. Gliede des Sechziger - Cyclus beginnt.

Sie findet sich in den Kalendern sowohl bei der Sexagcsimal-

z&hlung der Tage als auch der Jahre, so dass dieser Zusammen-

hang der beiden Cyclen nicht einer ZufUlligkeit zugeschrieben

werden kann. So erscheint sie in dem in meinem Besitze be-

findlichen officiellen Kalender vom 14. Jahre Kuang-sil, (einem

Geschenke des Herrn Generalconsuls J. Haas in Shanghai),

sowohl bei den einzelnen Tagen genannten Jahres durchgeftihrt,

als auch bei der Jahrestibersicht am Schlusse des Kalenders,

die sich ttber einen Zeitraum von 60 verflossenen Jahren er-

streckt und Cyclenzahl des Sexagenarius, Element des Elementen-

cyclus, Jahresnamen nach dem Thierkreise und die eventuelle

Lage des Schaltmonates enth&lt.

Der Cyclus bildet sich in folgender einfachen Weise. Die

Reihenfolge der Elemente: fe kirn, *fo hub, ^ muk, -jjt Hi,

-f" fti wird viermal wiederholt, in der so gebildeten Reihe das

je vierte ausgelassen und dann jedes der erttbrigenden Elemente

unmittelbar nach einander zweimal genommen. Also zun&chst:

k, A, m, [s], t, k, h, [m], s, t, k, [h], m, s, t, [k], h, m, s, [t],

wenn man die Elemente mit den Anfangsbuchstaben der chine-

sischen Worte bezeichnet. Hieraus erhalt man die folgende

Reihe, bei der dieser Cyclus gleich mit dem Sexagesimalcyclus

in Verbindung gebracht ist:

1 fp -^ kiap-tn fe klm ^ 4p kiap-ngit 31

2 ^ -J£ yit-ceh ^ klm

3 j^ ^ jnng-yin
*fe hub

4 ~~y
|J0 tlng-mab

>fo
hub

5 2J^ jjp| wu-§in ^ muk

6 2* EL ****** >tc muk

7 ^f 4P keng-ngil -j^ t'u

8 ^t ^|c sln-wei -f* %?&

Zi 5fc ytt-M'1 32

j^j ^ ping-Sin 33

~Y Bff tlng-yeil 34

}% f% wu-tiiit 35

2* ^ fo'hdi 36

)& "?• kSng-tst 37

^ -g sin-6'eit 38
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10 IV. i\bhandlung: Kfllinert.

9 i ^ Sini-Sln & &Zm -^» & £im-yin 39

10 ^ |8j kuei-yeh ^ &im ^ J/P kuU-mao 40

11 ^ J^ kiap-siilt •fc fcwd JH Jfjp| Map-sin 41

12 £ ^ yit-Aat •fc Att»
Zj, EL yft-*«f 42

13
fjj -^ ping-tsi ^C *w*

fjj ^p ping-ngh 43

14 ~J" ^ sing-Seii p|£ &ttl ~~f 4^ tlng-wei 44

15
ife 1*t

tirii-ym ±«'*
jj^ ^ trtMfn 45

16 2 ^P**^w* ± *> 2 }5 Jti-yeil 46

17 ^^ J^ kengSin ^ &Zm ^ /& keng-siiit 47

18 5& [^ sln-sst ^ fern ^fe 1§£ wn-hdi 48

19 -^ 4p 2im-ngb ^ ?mt& ^- -3^ Hm-tet 49

20 ^ ^|c kuei'icei ^ fiiuk X£ -J£ kuei-ceii 50

21 Ep ^ kiap-Hn p|£ £im ^ ^ kiap-yin 51

22 £ jg| y%e^
jf>

*wl Ji #P y&tna& 52

23 jS( J^ plngsiilt
Jtl

^ ^ pEj Jfjp|
ping-Un 53

24 "J" ^ ting-Mi ^ *'** ~T EL ^flf-*** 54

25 jj^ -^ tt-u&J »j£ Au5
jj^ ^p wu-ngu 55

26 £ ^ H-c'eft ^ fa*<> £ ^ H-M-e't 56

27 2^H ^ keng-yin yj^ mu& Sh ^ keng-Sln 57

28 5^ tfp sln-mab yj^ muA; ^fe |8j sin-yeh 58

29 -^ J^ Sim-Sin 'jjc §ui -^ ^^ 5im-siilt 59

30 ^ EL &"*-*** ^C *** ^| ^ kuez-Mi 60

Wie man zun&chst sieht, fallt die Elimination des je einen

Elementes stets nach sechs Gliedern des Sexagesimalcyclus, wes-

wegen in vorstehender Zusammenstellung nach je sechs ein grfts-

serer Zwischenraum gelassen wurde. Es ftlllt sonach diese Elimi-

nation auch in die Mitte der zwolf Tschif^Q und halbirt so diesen
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Ueber die Bedeutung der drei Perioden Tschang. Pu and Ki. 11

Duodenarius auf dieselbe Weise, wie der ganze Elementencyclus

den Sexagesimalcyclus.
1

Gerade diese beiderseitige Halbirung ist von bedeutendem

Belange. Wir wissen, dass die Chinesen mit besonderer Hoch-

achtung und mit bewunderungswtirdiger Standhaftigkeit die

weiscn Einrichtungen der Altvordern festhalten und dass die

Namen der 12 Charaktere des Duodenarius zur Bezeichnung

der Monate dienten wie G. Schlegel ausdrttcklich sagt: ,On

Toit done que les douze noms cycliques ^taient primitivement

des noms de mois, d^riv^s de l'&at de la nature pendant lc

cours de Tannic'
2

Ts'i -^ Kind bezeichnete den 11. Monat, in

dem das Wintersolstitium stattfand, Tscheu -J£ Knospe den

12. Monat, Yin ^ Pflanzenkorb den 1. Monat. Mao J/0 das

geSffhete Thor den 2., Tschin
Jfjjj|

Bewegung den 3., Sst Q
Vollendung den 4., Ngu ^p Zusammenstoss den 5., in dem

das Sommersolstitium eintrat, Wei ^ beladene Baume den 6.,

1 G. y. d. Gabelentz fUhrt in seiner Grammatik (p. 401) nach A. Severini

(Astrologia giapponese) eine Kegel an, um aus den gegebenen Kan

(Denarius) und Tschi (Duodenarius) die Stelle dieser Combination im

Sechziger-Cyclus zu finden. Diese Regel erfordert aber, dass man auch

10 Reste mit ihrem Zeichen im Gedachtnisse aufspeichert, eine unntithige

Ueberburdung des letzteren, da sich die Sache in einfacherer Weise

bewerkstelligen lasst. Diese einfacbere Regel ist: Die Kan (Dena-

rius) geben die Elnhelten. Die Zehner findet man, wenn
von der Zahl des Kan als Minuend die Zahl des Tschi
als Subtrahend abgezogen und der sich ergebende Rest
durch 2 dlvldlrt wird. Ist der Minuend klelner als der

Subtrahend, so mass der Mlnuenduml2 Yergrossert werden,

ehe die Subtraction ausgeftthrt wird. Z. B. es sei die Com-

bination p5 J^ pmg-sin gegeben. Die Zahl des Kan ping ist 3. Die

Zahl des Tschi On ist 5. Da 3 kleiner als 5 ist, so haben wir 3 um
12 zu vennehren, so dass der Minuend gleich 15 wird, der Subtrahend

ist 5, sohin der Rest 10, dessen Halfte 5 die Zehner gibt. Da die Zahl

der Kan 3 die Einer gibt, so hat man also 5 Zehner und 3 Einer, somit

entspricht ping $\n dem Gliede 53.

3 Schlegel, Uranographie chin. p. 48.
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12 IV. Abhandlung: KUhnert.

Schin ^ die Reife den 7., Yeu
j?J

Krug den 8., Siiit f^
Zerstbrung den 9., Hat ^ Rtickkehr zur Ruhe den 10.

Soil es nur reiner Zufall sein, dass gerade bei dem Zeichen

^P ngu, Collision, stets der Sprung, d. h. Ausfall eines der

5 Elemente statt hat, und der Elementencyclus genau 30 Glieder

umfasst ?

Gewiss nicht. Dies ist vielmehr im Zusammenhang mit

der Kalendereinrichtung, wie sie vor und zu Yao's Zeiten im

Gebrauche war. Ich babe in dem scbon Eingangs genannten

Artikel
1
darauf hingewiesen, es hatten die Chinesen vor Yao's

Zeiten ein Jahr von 360 Tagen zu 12 Monaten, sohin den

Monat zu 30 Tagen gehabt. Dies sind aber 6 Umlaufe der

Sexagesimal-Tageszahlung, so dass ein halber Sexagesimal-Cyclus

der Tageszahlung einem Monate entspracb. Hatten sie also,

wie ich gleichfalls hervorhob, sich vor Allem andern des Sexa-

gesimal - Cyclus zur Tageszahlung bedient, um die Lange des

Jahres abzugrenzen, so lag es nahe, eine Zahlung zu schaffen,

die in der Mitte des Sexagesimal - Cyclus beendet war, um
die Dauer und Abgrenzung der einzelnen Monate und durch

die dreimalige Wiederkehr der Kan innerhalb dieses Zeit-

raumes die 3 Dekaden jedes einzelnen Monates zu markiren.

So sagt uns schon der Li-li-iun
(jjjj^ ;jj|| J^): J-J J£t ^ JJ

den Monat zum Maass machen, wozu der Commentar (gj)
bemerkt: % £ jg ff ^ = -j- ^ — ^ die

Bewegung des Himmels wahrend je 30 Tagen ist ein Monat.

Kann sonach dariiber kaum ein Zweifel sein, dass die

Chinesen in den Zeiten vor Yao jeden Monat zu 30 Tagen

rechneten, so wird bei dem Umstande, dass wir schon im

Scku-king, Abschn. Hung-fan (^ ^t
|fj£) die fiinf Elemente

angefUhrt finden, namlich, 3l ff — ;|C Zl )JC H.

?K ^ 1 i' das 1. der fiinf Elemente

heisst Wasser, das 2. Feuer, das 3. Holz, das 4. Metall, das 5.

1 Thung-paoy 1. c. p. 61.
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Ceber die Bedeutnng der drei Perioden Tsohang, Pa and Ki. 13

Erde und der YihrJti-tei-tschu (& K ||£ gj) sie mit den

Zahlen in Verbindung bringt: ,^ Jfj} £ tfc 3L> 3l >ftJ

BE^J^^^C^C^Cio Die Zahlen des Himmels

und der Erde sind fttnf. Dnrch gegenseitige Paarung dieser

fiinf werden Metall, Holz, Wasser, Feuer, Erde', die Moglich-

keit einer diesbezttglichen Bentttzung der fttnf Elemente zur

Zablung nicht bestritten werden kflnnen. Berttcksichtigt man

ferner, dass gerade die fttnf Elemente, deren schon der Yihking

sich bedient, es sind, welche wie Frederic William Mayers

treffend sagt, einen Ausgangspunkt (starting point) bilden flir

die ganze Naturtheorie der Chinesen, dann wird man bei dem

hauptsachlich astrologischen Charakter des Sexagesimal-Cyclus

eine derartige Verbindung der fttnf Elemente mit diesem nahe

als eine unabweisbare Nothigung empfinden. So wurden denn

yon jeher die zehn Kan den fttnf Elementen associirt und zwar

:

die ersten beiden dem Holze, das 3. und 4. dem Feuer, das

5. und 6. der Erde, das 7. und 8. dem Metall und das 9. und 10.

dem Wasser.

Darum steht es gar nicht im Widerspruch, was die

Chinesen uns ttber die Erfindung des Cyclus Kiaptsi unter

Hwang-ti (im 27. Jahrhundert vor Chr.) sagen. Nach dem

Yuehling-Uchang-kil
( J^ ^ jpr 'ftj), einem Theile des Li-ki

(flB §B) w*r<* die Erfindung dieses Sechziger-Cyclus zur Be-

zeichnung der Tage dem Ta-Nao (^ jg&) zugeschrieben,

welcher ,die Eigenschaften der fttnf Elemente studirte und die

Bewegung des Sernbildes Teu (ip = Ursa major) rechnete'

and daraufhin die genannten Combinationen ersann, um die

Tage zu bezeichnen.
1

So zeigt denn gerade eine nach den eingangs angeftthrten

Grundsatzen, also objectiv angestellte Betrachtung, nicht bios

die Richtigkeit der chinesischen Angaben, sondern lehrt uns

auch jene Grossen kennen, die ihrem Kalender zu jener Zeit

Mayers, chin. read, manuel p. 348.
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14 IT. Abhandlung: KQhnert.

zu Grunde lagen, weil sie thats&chlich dem primitiven

Zustande der damaligen Kenntniss entsprechen. 1

Es soil hier nicht speciell in die astrologischen Deutungen

eingegangen, sondern nur auf einige bei der Betrachtung dieser

Zahlweise sich darbietende Punkte hingewiesen werden. Man

wird finden, dasa hier 3 Reihen zu 8 GrOssen und eine zu

6 GrOssen vorliegen, wenn stets mit thu = Erde abgebrochen

wird. Hierin liegt eine Beziehung auf die 8 Kua (^|\) und

die 6
( 3jjg£)

Khi aller Wahrscheinlichkeit nach vor. Die Reihe

der eliminierten Elemente, namlich p|£ 7^ *fo £> Jl *s*> m'*

Ausnahme des Platzwechsels zwischen mvJc und hub, die im

Hungfan gegebene. Zudem heisst es im Hwang-Jd-nui-pien

5lc ifeo Die 10 sind die Kan (St&mme), die 12 sind die

Tschi (Zweige). Die 10 Kan entstehen aus (der Verdopplung

der) fiinf Elementen durch das Yin und Yang; die 12 Tschi

entstehen durch die 6 Kid
2
(Halbmonate), welche abwechselnd

hart und milde sind.

Ueber die zweite Tagesz&hlweise sagt Ideler:
8

,Ich be-

merke bei dieser Gelegenheit, dass sie einen zwOlftagigen Wahl-

cyclus haben, dessen Einheiten nach Ulugh Begh folgende

Namen filhren'. Ideler bringt dann weitere Angaben nach

Ulugh Begh und fiigt bei: ,Er (Ulugh Begh) lehrt den Tag

finden, mit welchem jedesmal der Li-tschiln seinen Anfang

nimmt, wobei ich nicht verweilen will, da die Sache in chrono-

logischer Beziehung von keiner Erheblichkeit ist und ich auch

nicht weiss, ob die von ihm gegebene Anweisung noch jetzt gilt.

In dem oben beschriebenen Normalkalender kommt diese astro-

logische Terminologie nicht vor'.

1 Man vergleiche Thung-pao, 1. c. p. 61.

2 Die 6 Odem sind auch: Yin (Kalte), Yang (Warme); Wind und Regen;

Dunkel und Licht.

8 Ideler, Zeitreehnung der Chinesen p. 154.
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Ueber die Bedeotung der dvei Perioden Tschang. Pa and Ki. 15

Was zunachst die Berechnungsweise betrifft, so stimmt

die Berechnungsart verschiedener GrOssen, wie ich mich tiber-

zeugte, noch mit der jetzt gebrauchlichen Art tiberein," nur sind

an Stelle der Zahlenwerthe Ulugh Beghs andere Constanten ge-

treten. Der Bestimmung der Tage dieses Wahlcyclus wird im

Uh-siang-kaO'tsching nicht gedacht, woftir sich im Folgenden der

Grund ergeben dtirfte. Im Gegensatze zu Idelers Angabe findet

sich aber in dem Kalender, welcher in meinem Besitze ist, diese

Angabe vor. Ich gebe zun&chst nach der Uebersetzung von

Gravius, was Ulugh Begh iiber diesen Wahlcyclus sagt, wobei

ich nur die Schreibweise der chinesischen Namen in letzterer

entsprechend ge&ndert habe. Es werden hieran einige Be-

merkungen zum Schlusse angereiht werden mtissen.

jDe
1
cognitione quarti Cycli.

Chatais (U^.) cyclus alius est, a quo electio dierum dependet

;

isque in duodecim partes dividitur. Earum nomina haec sunt

:

1 Kim (^5), 2 6'il, (*^), 3 m&n
(cro), 4 p'ing (^), 5 ting (^y),

6 cih (6ap) (d^), 7 p'6
(H), 8 wei (^), 9 Sing (^^o^), 10 Seil

(yy*)f
11 k'al (^U.), 12 pi (p&) (^.). Ex eis quatuor erunt

hek (hai
L5i.) hoc est dies nigri, iique infausti sunt, nempe kitm,

mb,n
7
p'ing, §eu et quatuor erunt huang (v*£5^.) id est flavi et

sunt fausti, hi sunt 6'it, ting, Hh et wei
f

et duo eorum peh

(aj) hoc est candidi et sunt felicissimi videlicet cing et k'ai et

duo Muen (<^yb) id est furvi et sunt infelicissimi scilicet p'6 et pi.

Principium Schang-iiin (o$£*w>) supra memorati, quod radicem

posuimus, erat dies 6ih, qui sextus est cycli duodeni. Dies autem

partium anni, secundum ordinem supra memoratum, numerantur

:

sed ubi ad partes alternas perventum fuerit exempli gratia ad Lih-

Udwn (^^3), quae prima est et kingtschi (AacU5) quae tertia et

ts'ing-ming (sifJi** ^*^U^>) quae quinta est, is dies, qui est princi-

pium partis, et dies immediate praecedens pro uno habentur;

hoc est id, quod contingit in die praecedente, repetitur etiam

Epoch&e celebriores p. 87 ff.
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16 IT. Abhnndlung: Ktthnert.

in die, qui est principium partis; reliqui juxta (cujusque)

ordinem collocantur.

Si scire velimus quisnam ex duodecim diebus fit princi-

pium anni; anni eompleti, qui intercedunt inter principium

Schang-iUn praedicti ct inter annum quaesitum, in excessum anni

Solaris supra 360 dies, de quo in tertia hujus capitis sectione

dictum est, multiplicandi sunt; productum multiplicationis in

diebus completis per duodecim dividendum est, donee duodecim

aut minus remaneat. Deinde, si annus quaesitus fuerit posterior

principio Schang-iUn praedicti, a quo initium statuitur, obser-

vandum, an summa particularum (viXXi) multiplicationis comme-

moratae, cum particulis radicis partium anni, de quibus in tertia

sectione hujus capitis dictum est, sit minor necne quam decern

millia; si non fuerit minor sex addenda sunt diebus, qui sunt

residui de divisione per duodecim; sin minor fuerit quam decern

millia, quinque addenda sunt, et ubi major fuerit duodecim, per

12 dividenda est, donee 12 aut minus remaneat. Postea cum

illo numerum dierum in cyclo duodeno numeramus et in quern

tunc diem acciderit, ille dies erit principium anni quaesiti.'

Nach Ulugh Begh w&ren also:

J|| Men, jjSfi man, 2p ping, j|£ $eu sogenannte schwarze

(JH hek) oder unglUckliche Tage, ^ cil,
Jj?

ting, $fc tip,

j£- xcei gelbe
(J§i

ho&ng) oder glttckliche Tage, |}JP p6 und

ffl
pi schwarze (^T hiuen) oder sehr unglUckliche Tage,

JjjJ^

Sing und BB leal weisse (£| pek) oder sehr gliickliche Tage.

Vergleicht man die beiden folgenden Angaben des Ka-

lenders vom 14. Jahre Kuang-sil, so wird man bis auf ganz

kleine Einschaltungen vollige Identit&t finden. Nun soil aber die

eine einem ungllicklichen Tage
(jjjjj),

die andere einem gltick-

lichen
(/J?)

entsprechen, vorausgesetzt dass Ulugh Beghs An-

gaben Bestand haben. Man sieht auf den ersten Blick, dass dies

ein Ding der Unmoglichkeit sei, sobald man nur den Text

niiher in Betracht zieht. Dass es zweckm&ssig sei an einem

GlUckstage zu heiraten, wird Jedermann begreiflich finden, dass
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Ueber die Bedeutang der drei Perioden Tschang, Pa und Ki. 17

dies aber auch an einem Ungltickstage zweckentsprechend sein

soil, ist gewiss nicht wahrscheinlich. Und so verfUllt denn, was

Ulugh Begh liber die Geltung als Glticks- oder UnglUckstag

beigebracbt, denn diese astrologische Deutung besteht gewiss

nicht zu Recht. Das in astrologischer Beziehung Ausscblag-

gebende ist, wie man sicb schon durcb die eingangs des Ka-

lenders gegebenen Tafeln Uber die glticklichen Tage tiberzeugt,

der Sexagesimal-Cyclus.

Die beiden Angaben sind:

I*>*rHB>P5JR> JE^+AB>Jfc^\

&%m*±mm>± 2.*m>±.***±
t> £ » » 4? [ft JII tf 4

in) m it)

* mm ****** temm>#$i£,m

nn*&m,w>± mn>

Ereter Monat, 4. Tag, ping- Erster Monat, 18. Tag, Keng

9cMn. ngu.

Erde, Facher (ki), man (voll). Erde, Augustus (tsam), ting (fest

setzen).

Es ist zweckdienlich zu opfern, Es ist zweckdienlich zu opfern,

Eingaben zu machen, ins Amt Eingaben zu machen, ins Amt

ra treten, zu treten, einem Jungen den

Sitaungsber. d. phil.-hist. CI. CXXY. Bd. 4. Abb. 2
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18 IV. Abhandlung: Kfthnort.

eine Heirat abzuschliessen, ein

Verwandter oder Freund zu

werden, die Braut zum Brau-

tigam zu senden, sich einWeib

zu nehmen, sich anzusiedeln

und auszuwandern, den Wohn-

ort zu wechseln, Krankheiten

zu heilen,

Kleider auszuschneiden, zu re-

stauriren und zu bauen, die Erde

auszuheben, Tragbaume aufzu-

richten, den Firstbalken ein-

zusetzen,

(Es ist zutraglich die Stunde

yin zu bentttzen.) zur Ader zu

lassen,

einen Markt zu erflffnen, einGe-

schaft abzuschliessen, Tausch-

handel zu machen, Geschenke

anzunehmen , seinen Lebens-

unterhalt aus den Weiden zu

erhalten, in's Grab zur Ruhe

zu senken.

Hut aufzusetzen, (Es ist zweck-

dienlich zur Stunde mao gegen

NW. zu sitzen.)

eine Heirat abzuschliessen, ein

Verwandter oder Freund zu

werden, die Braut zum Brau-

tigam zu senden, sich ein Weib

zu nehmen, sich anzusiedeln

und auszuwandern, den Wohn-

ort zu wechseln,

Kleider auszuschneiden,

Tragbaume aufzurichten , den

Firstbalken einzusetzen,

(Es ist zutraglich die Stunde

mao zu bentttzen.),

einenMarkt zu erflffhen, einGe-

schaft abzuschlies8en, Tausch-

handel zu machen, Geschenke

anzunehmen, seinen Lebens-

unterhalt aus den Weiden zu

erhalten, in's Grab zur Ruhe

zu senken.

Wie bestimmen sich nun die Tage dieses Cyclus?

Der Sexagesimal-Cyclus der Tage ist es wieder, an den sich

diese Zahlweise am einfachsten anschliesst. Man nehme die Zahl

des Tages im Sexagesimal-Cyclus , und dividire dieselbe durch

zwOlf. Der Rest der Division (wenn sie aufgeht, ist zwOlf als Rest

zu nehmen) gibt die Zahl des Tages in diesem ZwOlfer-Cyclus,

wenn von dem Reste abgezogen wird fur die Zeit von dem Triet
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Ueber die Bedentnng der drei Perioden Tschang, Pa and Ki. 19

&M

Mm

6E
^

siao-han

lip-tschiin

king-tschi

ts'ing-ming

lip-Ma

mang-tschung

siao-schu

lip-tsiu

pek-lu

han-lu

lip-tung

ta-siiU

(incl.) bis excl.

Ap Jl- siao-schu

jfc $i lip-tsiu

6 M Pek'lu
'

H£ f^ han-lu

.

jjL £&• lip-tung

-fc ^ ta-siilt .

ty & siao-han

1

2

3

4

lip-tschiin .

U| ||[> king-tschi .

j£& BJj ts'ing-ming

jfc JE tip~h*a
•

•

"P; 5fi mang-tschung . 5

6

7

8

9

10

11

Man kann sich die Reste in der Weise leicht merken,

da88 bis excl. zum zugehb'rigen Tsiet des betreffenden Monates,

diese Monatszahl abgezogen wird, d. h. nicht die Zahl des

Monates, in den das Tsiet thats&chlich fkllt, sondern die Zahl des

Monates, zu dem das Tsiet gehflrt.

In den oben (p. 17) gegebenen beiden Daten ist am

4. Tage des 1. Monates die Cycluszahl 53 (pingHn) am 18.

dieselbe 7 (keng-ngu). Nun filllt fur das vierzehnte Jahr

kuang-sii das dem 1. Monate zugehflrige Tsiet lip-tschiin ( -fr

3§E) bereits am 23. Tage (yit-ssi) des 12. Monates vom Vor-

jahre urn 4
b m

p. m. (^ |£ -+- — M — + H B
~L B ^ IE M M ± § IE M th Es i8t 80nach

von den Resten 2 abzuziehen. Der Rest von 53 durch 12 ist

der Werth 5, von 7 durch 12 die Zahl 7 selbst. Sonach sind

die Zahlen genannten Zwolfer - Cyclus 3 und 5, was nach

der folgenden Zusammenstellung bez.
jjj|

man und Jj?
ent-

spricht.
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20 IV. Abtaandlung: Kfthnert.

Reihenfolge des ZwGlfer-Cyclus

:

1 2|| kiSn bestimmend, errichten

2 ^ 6'it Vestibule

3 $jj mctn Fulle

4 2p p'ing Ebner

5 Jj?
ting Bestimmende

6
4}fc

tip ergreifen

7 ^ pV brechen

8 jg w& First

9 fifr tf'ingr vollenden

10 jj£ £eu empfangen

11 | ^t" Cffnen

12
J-JJJ

pi schliessen.

Dass die astrologische Bedeutung dieses Cyclus wohl wo

anders zu suchen sein diirfte, als in den Angaben Ulugh Beghs,

lehrt ein Blick auf einige wenige Stellen.

Die ,Priifung der wichtigen Dinge' (j^ J^) 1
sagt uns:

,Da8 bestimmende Gestirn bestimmte den ersten Anfang

der Bewegung der Himmelskflrper , und es ist daher das

Domicile, in welchem im hohen Alterthume zu Beginn des

Cyclus KiapUri die Bewegung der HimmelskCrper begann. 4

Nach dem alten Wflrterbuch Rh-Ya (j35 *ftk) bezeichnet

Ting-kuo
(Jj? |^$) ein Instrument zum Hacken und Schneiden

(ffjjf j§ |*|| ;£ Jj? §|J). Sollte es nur Zufall sein, dass auf

Ting der Charakter ^ folgt, der auch ,Gerichtsherr' bedeutet

und ^ p'6 brechen, ruiniren etc. ; sowie dass es zwei Stern-

bilder gibt:
^fc ^Ifc j^ und

>£f ^Jfc j^- AeT linke und rechte

1 Schlegel, Uran. chin. p. 548.
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Ueber die Bedeatang der drei Perioden Tsohang, Pa and Ki. 2

1

Gerichtsbeisitzer'. Des Ferneren steht das Domicile Fang nach

den chine8i8chen Astrologen ,der Oeffnung dessen, was ge-

8chlo88en ist' vor, weil der Himmelsweg seine Mitte passirt,

weswegen man es auch den grossen Oeffner nennt. (jjf ^

Es ware gewiss Gegenstand von Interesse auf Grund der

Originalangaben in einer eingehenden eigenen Untersuchung

die richtige astrologische Deutung dieses Cyclus festzustellen,

indem es nach dem Vorgebrachten kaum zu bezweifeln ist,

dass die von Ulugh Begh angegebene astrologische Deutung

nicht zutrifft.

Durch die von mir aufgestellte einfache Regel ist der

vorhandenen Bedingung Rechnung getragen, dass der Tag des

Tsiet dieselbe Bezeichnung erh&lt wie sein Vorg&nger, weil,

zufolge des beigesetzten excl., am Tage des Tsiet selbst die

von dem Reste abzuziehende Zahl sich &ndert und um eine

Einheit grosser wird. In der Jetztzeit fangen die chinesischen

Astronomen ebenso wie in den altesten Zeiten ihre Rechnung mit

dem Wintersolstitium des Vorjahres, dem Khi des eilften Mo-

nates an. Da fUr dieses (Tung-tschi £$*. ^g) die vom Reste

abzuziehende Correction Null wird, weil es zwischen die

beiden Tsiet: Ta-siilt (^ If) und Siaohan (<j? |g) fUllt,

so gibt der Rest der Cycluszahl fur den Wintersolstitialtag un-

mittelbar die Bezeichnung in dem in Frage stehenden Zwfllfer-

cyclus.

Es dttrfte angemessen sein, hier die jetzigen chinesischen

Vorschriften zur Berechnung des Wintersolstitialtages zu geben.

Im Lihsiang kao-tsching k6mmt die Berechnungsart selbst sowohl

1 8chlegel, 1. c. p. 113.

1 Siehe fiber Tsiet und Khi ZDMG. Bd. 44, p. 256 ff. und Tung-pao,

Heft II, p. 66.

3 Nach Excerpten aus dem iAh-riang, Eigenthum des verstorbenen Prof.

y. Oppolzer's, welches mir seinerzeit von ihm ausdrttcklich zu dieeem

Zwecke leihweise tibergeben wurde.

Digitized by VjOOQIC



22 IV. Abhandlnng: Kflhntrt

im Vol. Ill, Heft 1. (>gr H> % — #) als mit ge&nderten

Zahlen und einer anderen Epoche in Vol. V, Heft 6 (^ 3l

j|jj A? ^) vor > ^ Textliche lautet aber sonst in beiden

Fallen gleich. Deshalb werde ich nur bei jedem Absatz die ge-

anderten Zahlenangaben beiftigen , sonst aber die Vorschriften

aus Vol. ni Abschnitt ftfe B Sjj j-fe
,Regeln zur Bestimmung

des Sonnenlaufes' zu Grunde legen.

rfe a /(f

,Bestimmung der aufgelaufenen Jahre.

Als das wievielte Jahr steht seit der Epoche, dem 23.

Jahre Kanghi (mit der Cycluszahl) Jriapts'i (1) das fragliche

Jahr im Ganzen ab? (Diese Zahl) urn ein Jahr vermindert,

gibt die aufgelaufenen Jahre/

Im Heft 6, Vol. V ist die Epoche das erste Jahr Yung-

tsching (kuei-mao = 1723) statt des 23. Jahres Kanghi Qdap-tsi

— 1684). Das Jahr wird gerechnet vom Wintersolstitium des

vorangehenden Jahres bis zum Wintersolstitium dieses selbst. Im

Obigen ist die Zahlweise im Sexagesimalcyclus zu verstehen,

und das hung dfc bezieht sich darauf, dass die bereits durch-

laufenen vollen Cycluse bei dieser Zahlung mitzunehmen sind.

Es darf also z. B. das erste Jahr Tao-kuang (j|£ Afe* = 1821),

welches dem Cyclusjahr sin-ssi (^fe f^) entspricht, nicht als das

18. Jahr gerechnet werden, sondern als das 198. Jahr; weil

unterdessen drei voile Cycluse abgelaufen sind,

5fc *£ # #o

jBestimmung der mittleren angesammelten Bruchtheile.

Wenn die angesammelten Jahre und die voile Jahreslftnge

(== trop. Jahr) von 365
d
2421875 mit einander multiplicirt

werden, erhalt man die mittleren aufgesammelten Bruchtheile/
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U«b«r die Bedeatung der drei P«riod«n Tscbang. Pa and Ki. 23

Die sp&tere Angabe setzt die tropische Jahreslange gleich

365
d
24283442.

Ulugh Begh 1
gebraucht hier, in sehr praktischer Weise,

gtatt der Multiplication mit der vollen Jahreslange, die Multi-

plication mit dem Excess der Jahreslange tiber 360 indem er

sagt: ,His cognitis, si initium alterius cujusvis anni scire cupia-

mus, notandum est quot anni intercedant inter hunc annum,

et annum, quern radicem appellamus; eum numerum in ex-

cessum unius anni supra trecentos sexaginta dies, hoc est in

quinque dies et duo millia, quadragintas et trigintas sex par-

ticula8 (v^Cii) multiplicamus'

:

# & ft fro

r* ft #, M m m ^b * i * H-b

*ft#Mmm*nmft#o
,Bestimmung der durchgehends angesamtnelten Bruch-

theile. Nachdem die mittleren angesammelten Bruchtheile

festgestellt sind, ftigt man hinzu den Epochalwerth des Khi von

7
d
656374926 und findet hiedurch die durchgehends angesam-

melten Bruchtheile. Untersucht man hinaufsteigend das ver-

gangene Alterthum, dann stelle man die mittleren ange-

sammelten Bruchtheile auf und ziehe den Epochalwerth des Khi

ab, und erhalt so die durchgehends angesammelten Bruchtheile/

Der Epochalwerth des KM ist der Abstand des Winter-

soktitialeintrittes von der Mitternacht des Tages kiap-ts'i. Das

Wintersolstitium ist ein gerader Solarterm oder ein Khi, darum

heisst dieser Epochalwerth Khi-ying*

Flir die andere Epoche ist der Epochalwerth 23
a
12254.

# % 3E ^ Mo

% je^ m b #o ± # & #>*« # m ft <•

1 Epoch&e celebriores p. 65.

2 Vgl. fiber Tsiet und Khi, ZDMG., Bd. 44, p. 256 und Tung-pao 1. c. p. G5.
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24 IV. Abhandlung: Kfthnert.

* IE & * + # tt>* £ ?e IE ^ 31 B #>
H*7JB ******* IE* a I1 ** 121

31 B$ # #o
jBestimmung des Wintersolstitiums, des Regulativs am

Himmel. Man stelle die durchgehends angesammelten Bruch-

theile fest. Erftillen deren Tage die Cyclusregel von 60, so

nehme man sie weg. Der Rest gibt die Tage und Bruchtheile

des Wintersolstitiums, des Regulativs am Himmel. Erforscht

man aufw&rts steigend das vergangene Alterthum, so nehme

man die gegenseitige Differenz von dem, um was es einen vollen

Cyclus uberschreitet, und der Cyclusregel 60. Der Rest gibt

Tag und Bruchtheil des Wintersolstitiums. Beginnt man vom

ersten Tage, kiap-ts'i, an zu rechnen, so erhalt man die Cyclus-

zeichen ftir das Wintersolstitium (wtfrtl. die Stamme und Zweige).

Indem man dessen kleine Bruchtheile mit 1440 Minuten durch-

dringt,
1

erhalt man Stunde, Minute und Secunde des Winter-

solstitiums/

* IE wur(le hier mit ,Regulativ am Himmel' ubersetzt.

Der Ausdruck bedeutet, dass die Bahnrechnung in diesem Zeit-

punkte beginnt, demnach das Wintersolstitium als Anfangspunkt

oder Nullpunkt der Bewegung betrachtet wird, von dem man

aus zahlt. Ueberdiess ist hier immer das Wintersolstitium des

vorhergehenden biirgerlichen Jahres gemeint, z. B. ist das

Wintersolstitium am Beginne des Jahres Map-tsi gleichbedeutend

mit dem Wintersolstitium im 11. Monate des btirgerlichen Jahres

Kuei-hai Einer Erlauterung bedarf noch die Redewendung:

0#r8**«8f* + #Mt«»fe gegenseitige

1 Durchdringen jS ist hier gleichbedeutend mit multipliciren und weiter

verwandeln. Denn 1440 Minuten sind die Minuten eines ganzen Tages.

Durch diese Multiplication erhalt man also statt der Decimalbruchtheile

des Tages, Zeitminuten und durch weitere Verwandlung mit 60 (je nach-

dem Multiplication oder Division) Secunden und Stunden.
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Ueber die Bftdentung der drei Perioden Tschang, Pa and Ki. 25

Differenz von dem, am was es einen vollen Cyclus ttberschreitet

und der Cyclusregel 60. Im vorhergehenden Absatze hiess es,

dass man, wenn von der Epoche nach rtickwarts gegangen wird,

die inzwischen angesammelten Bruchtheile urn den Epochalwerth

des Khi zu vermindern habe. Dies geschah um bei der Rechnung

das negative Zeichen (wie man sagt) zu vermeiden. Thatsachlich

ist aber dadurch die Differenz im verkehrten Sinne gebildet.

Um nun diesen Fehler gutzumachen, wird der Ueberschuss der

durchgehends angesammelten Bruchtheile tiber das entsprechende

Multiplum von 60 nunmehr von 60 abgezogen.

,Bestimmung der Jahresgrundlage.

Die 10.000 Bruchtheile eines Tages macht man zum

erstenGliede (der Proportion), die 3548" 3305169 der gleich-

ftrmigen taglichen Bewegung der Sonne zum zweiten, den Rest

der gegenseitigen Differenz von den Bruchtheilen des Winter-

solstitialeintrittes [nicht die Tage benutzen], und den 10.000

Bruchtheilen eines Tages zum dritten, so wird die Unbekannte

durch das vierte Glied erlangt und sind Secunden. Indem man

die Minuten hievon absondert, erhalt man die Jahresgrundlage/

4|i ^ wtfrtlich Jahreswurzel. Ulugh Begh gebraucht

zur analogen Bezeichnung den Ausdruck, radix capitis annorum

(lfJU» j** J-©\ Asl ser-isalhd), was dem chinesischen "||f 4E

^ entsprache.

Der Jahresanfang oder die Jahresgrundlage ist die mitt-

lere Lange der Sonne zur Mitternacht des dem Wintersolstitium

folgenden Tages, vom Wintersolstitialpunkte aus gez&hlt.
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26 IV. Abbsndlnng: Kfthn.rt.

>fc #E

,Bestimmung des Cyclustages.

Indem man zur Cyclusbezeichnung des Wintersolstitium-

eintrittes einen Tag addirt, erhalt man den Cyclustag/

Der Cyclustag ist die cyclische Bezeichnung nach dem

Sexagesimalcyclus des dem Wintersolstitialeintritte folgenden

Tages im fraglichen Jahre.

Xfafto

ra *.-*£&#€>£ *§?&&- +

& * >m w. * & # u ft m m ft ft ,%

--hA#^>*Mta-0£#?g0#>t
M # ft fe%,%fcft

,Bestimmung des Siucyclus.

Nachdem die mittleren angesammelten Bruchtheile auf-

gestellt sind, ftige man hinzu den Epochalwerth des Siu von

5 656374926, dies gibt die durchgehends angesammelten Siu.

ErfUllen deren Tage die Siu-Regel von 28, so nehme man

sie weg. Addirt man ausserdem einen Tag, so gibt dies Tag

und Bruchtheil des Siucyclus. Erforscht man aufwarts steigend

das vergangene Alterthum, so stelle man die mittleren ange-

sammelten Bruchtheile auf , ziehe den Epochalwerth des Siu

ab, dies gibt die durchgehends angesammelten Siu. ErfUllen

deren Tage die Siu-Regel von 28, so nehme man sie weg, den

Rest iibertrage man und ziehe ihn ab von den 28 der Siu-Regel

und fiige ausserdem noch einen Tag zu, dies gibt Tag und

Bruchtheil des Siucyclus. Man beginnt von dem ersten Tage

mit dem Domicile Horn (Kiok) an zu rechnen und erhalt so

das Domicile des Cyclus'.
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Ueber die B«denlnng der drei Perioden Taehang. Pu nnd Li. 27

Ich gehe nun zur weiteren Erl&uterung namlich zur Be-

deuttrag von ^ 3^[ und
jjjfj

in der Zeitrechnung. Man findet

in chinesischen Chronologien sowohl ^ als auch 3SJJ an-

gewandt. Ersterer Charakter -^JJ
lautet pu und bedeutet eine

Summe, ein (xanzes, eine Sorte, eine Classe dann auch theilen,

vertheilen u. s. w. Der zweite Charakter 3SJJ sonst p'il ge-

sprochen, lautet nach ^ j||| auch p&, wie der erste, und wird

in dieser Aussprache zur Bezeichnung eines gewissen Zeitraumes

genommen. Es sind sonach in diesem Falle der Zeitrechnung

^JJ und
£fo

unter Umstanden gleichwerthig. ^ ki bedeutet

sonst arrangiren, erz&hlen, ein Object erschopfen, Annalen, Jahr,

eine Periode u. 8. w.

Ideler
1

ftihrt nach Gaubil die Bedeutung dieser Grtfssen

fur die Zeitrechnung an, und macht hiezu folgende Bemerkung

:

,Die Anordnung des Pa kennen wir nicht naher ; nur so viel ist

gewiss, dass sich 940 Mondwechsel nicht genau mit 76 Sonnen-

jahren ausgleichen, sondern um nahe sechs Stunden klirzer als

76 julianische Jahre und uber acht Stunden langer als ebenso

viele tropische Jahre sind.. Es konnte also um so weniger das

ki, das Zwanzigfache des pu, eine richtige Ausgleichsperiode

sein, wenn es gleich wirklich die Eigenschaft hat, dass es die

cyclischen Charaktere zu denselben Tagen des julianischen

Jahres zurttckfuhrt/

Ehe ich naher ins Detail eingehe, will ich bemerken, dass

Gaubil
2
sich mit der Berechnungsweise des San-tung (~ J^)

beschaftigt, hierbei aber weder des pu noch des ki Erw&h-

nung macht. Erst bei Besprechung der Astronomie sst-fen

(|5J ^)
3

saSt er: jL'astronomie de Ssefen ^xamina les pro-

price's du Cycle de 19 ans, pour en conclure le mouvement

1 Zeitrechnung der Chinesen, p. 156.

2 Observations, mathematiques, astronomiques, geographiques, chronologiques

et physiques, .... r6dig6es et publiees par le P. Etienne Souciet,

Tome II. Paris 1732, p. 7—20.

3 Observat 1. c. p. 20 if.
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28 IV. Abhandlung: KQhncrt.

moyen de la Lime. Li-fang (l'auteur du Ssefen) savoit que le

Cycle de 19 est compost de 235 mois lunaires, durant lesquels

la Lune fait 254 revolutions. La difference de 254 a 235 est 19.

Divisez, dit Li-fang, 254 par 19. Le quotien est 13 + 7 par-

ties de 19. Dela, il conclut que le mouvement propre et diurne

de la lune est 13° chinois + 7 parties de 19. Li-fang voyant

que le Cycle de 19 ans ^toit imparfait, en inventa un de 76

ans, compost de 4 Cycles de 19 ans. (Not. C'est la p^riode de

Calippe comp6s^e de quatre Enn^ad^ca&^rides de M^ton P.

Souciet.) H exprima cette nouvelle p^riode par le caractfere

Pou; et il pr&endit que dans cette espace de temps la con-

junction du soleil et de la Lune revient au meme point du ciel,

et au meme moment du jour de Tan solaire. Selon cet Astro-

nome 20 Pou font une p^riode appel^e ki, elle est de 1520

ans. Dans cette espace de temps la <3 revient au meme point

du ciel, au meme moment du jour de Tan solaire, et au meme

jour du Cycle de 60 jours/

Zunachst muss bemerkt werden, dass aus dem Werke

nicht mit Sicherheit anzugeben ist, wie weit sich das r£ digues

des P. Souciet erstreckt. Ob er bios stilistische Aenderungen

vorgenommen oder auch im Meritorischen und in den Zahlen-

angaben sich Aenderungen erlaubte, ist nicht festzustellen.

Jedenfalls darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass

die Anmerkungen insgesammt signirt sind und zwar je nach-

dem mit P. S. (Souciet), P. G. (Gaubil). Denn gerade an der

citirten Stelle wird die Note: C'est la p^riode de Calippe ....

P. S. von bedeutender Tragweite, wie sich alsbald zeigen wird.

Ich konnte mir bis jetzt leider nicht das Szefen selbst

verschaffen, doch dttrfte es gentigen, dass die andern zug&ng-

lichen Angaben weder die Zahl 76 noch auch 1520 kennen.

So sagt Wells-Williams (syllabic dictionary, p. 337):
jjjfj

a period

or score of twelve years or a longer one of 1440 years, or

twenty p'it 3^J of 72 years, und (p. 716): ^ p'it a cycle of 72

years, twenty of which make one $P like a Julian period.
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Ueber die Bedeutung dcr drei Perioden Tschang. Pu and Ei. 29

Das ScM-ta-ya-pien-scheu-wen-wang-scheu-ming-su (j|s

t - H £ - 3S>- + 3B ^ ^ €• -Nach der

San-tung
l

-Chronologie sind 72 Jahre einpu, 20 pu ein A#/

Dies dlirfte wohl genttgen um die Frage aufzuwerfen, ob

sich die Zahlen 76 und 1520 nicht dadurch eingeschlichen

haben, dass man mit den Originalangaben 72 und 1440 nichts

anzufangen wusste, Uberdies von dem schadlichen Gedanken

einer Entlehnung befangen, hier eine Correctur vornahm, um

die Calippische Periode hineinzubringen. Dies fiele aber

dann, wie aus der Note zu schliessen, auf Rechnung P. Etienne

Souciet's. Doch auch der Fall ware denkbar, dass in dem von

Gaubil benutzten Originale die 2 undeutlich oder l&dirt war,

eventuell das Werk dazu noch in einer fluchtigern Schreibform

gehalten, so hfttte er sehr leicht die 2 fur eine 6 nehmen ktfnnen,

und dies um so eher, als gewiss auch er dem gefahrlichen

Grundsatz der Entlehnung sich gefangen geben konnte, und

die correcten Zahlen 72 und 1440 kaum bei andern Vo'lkern

zu finden sein dtirften.

Dass Gaubil bei Besprechung der San-tung-Chronologie
;

wie schon weiter oben gesagt, der Grtfssen pu und ki nicht

erwahnt, w&hrend die von mir beigebrachte Stelle dieselben

jener zuschreibt, ist bemerkenswerth.

Was ist nun unter den GrOssen tschang, p& und hi in der

Zeitrechnung zu verstehen?

Wir lesen im Tso-tschuen Hi 2
ngu nien (^ ^ ^ 3l

^) -

pjjf
3? das ,stidliche Solstitium der Sonne', wozu die

Erklarung (j^) bemerkt: ^gl^^^^S^M
% t.m z ± 7c % * m + - n m a #

1 Ueber die Bedeutung von San-tung sowie des p. 30 erw&hnten Shang-itln,

s. m. Schlegel, Uranographie chin. p. 27, 32, 33, 35.

J 677 v. Chr.
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30 IV. Abhandlung: KQhnert.

M)£ %LS&m%,Vi lit W:U% &>«#
,FUr den Anfang der Zeitrechnung macht man das Winter-

solstitium am Beginne des Monates zum Ausgangspunkt. Im

Jahre des allerersten Anfanges ( ^ jj; schang-iiin) der Zeit-

rechnung ist das Wintersolstitium am Beginne des 11. Monates.

Nachdem in 19 Jahren die Schaltmonate erschflpft sind, erhalt

man wieder das Wintersolstitium am Beginne des 11. Monates.

Daher gelten 19 Jahre als ein Abschnitt (Tschang ^). Die An-

h&ufungen bilden wahrend des Tschang das Pu, wahrend des

Pu das Ki. Die Kalendermacher nehmen den Tschang und Pa

als Regel, um den Neumond des Khi kennen zu lernen.

% M $ of ™<* das folgende % ^ $ fl»
kOnnte

auch tibersetzt werden, die angeh&uften Tschang bilden das

Pa, die angeh&uften Pa das Ki. Dann musste aber das Pa ein

Vielfaches des Tschang (also 76 J.) sein, was sich der vorcitirten

Gaubil'schen ErSrterung anschltfsse, jedoch dem p. 29 gegebenen

Citat widerspr&che. Hier kann also 3fi|[ nicht als adjectivisches

Particip zu ^ und dieses als Subject aufzufassen sein, sondern

tsik ist Subject und Tschang stent im Adverbialis.

Die eben erw&hnte Stelle, dem Tshien-han-luli-tschi (]|j

j& ffi jB^ jjfe) entnommen, lehrt uns aber auch ausserdem

die Bedeutung von Pu kennen. Sie besagt: j/j flljj ||fe
—

£ Hfc IS ^pjj "fifo >^lG ^a^ ^er Einheit des Ueberschusses

vom Schaltmonat ist das Grundprincip des Pu'. Um diese

Redewendung zu verstehen ist zu bemerken , dass Tsching-schi

*

1 Tung-pao 1. c. p. 76, woselbst sich auch die Angabe der Lag-e von

den einzelnen Schaltmonaten innerhalb des Zeitraumes . von 19 Jahren

im Originaltexte finden. Wenn Gaubil hiezu (Observationes, Tom. II,

p. 11, 12) beim dritten Monat des neunten Jahres die Bemerkung

macht: on seconde lune P. S. und beim achten Monat des 14. Jahres:

septieme lune; je trouve cette cerrection. P. G., so ist dies ohne nahere
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Ueber die Bedentung der drei Perioden Tseh&ng, Pa and Ki. 31

sagt: ,Was nun die spater allmalig angehauften Uberschtissigen

Bruchtheile angeht, bo wird meistentheils in 32 Monaten ein

Schaltmonat eingesetzt/ Nach unseren jetzigen besten An-

nahmen ist der 12. Theil des tropischen Jahres 30*43685 Tage,

die Lange eines Mondmonates 2953067 Tage. Der Unterschied

dieser beiden GTflssen betragt 0*90626 Tage, welcher Werth

zur Bestimmung des Schaltmonates und somit zur Aus-

gleichung zwischen dem Mond- und Sonnenjahre im Luni-

solarjahre dient. In 32 Monaten betragt dieser Unterschied

2900032 Tage, um die 32 Mondmonate ktirzer sind als 32

ZwSlftheile des Sonnenjahres. Da die Monate bei den Chinesen

nur 29 und 30 Tage haben, so ersieht man, warum Tsching-

schi sagt, meistentheils in 32 Monaten wird ein Schaltmonat

einge8etzt (was dann zutrifft, wenn der betreffende Monat 29

Tage hat), und warum die Einheit des Ueberschusses vom

Schaltmonat das Grundprincip des Pu ist. Denn sieht man

weiter, so betragt der Unterschied in 72 Jahren 27 X 290032

oder 78300854 Tage.

Angabe diesbezttglich als ein absolut ungerechtfertigtes Vorgehen zu

betrachten, weil

1. der Originaltext ausdrtlcklich, dritter Monat des neunten Jahres

and achter Monat des 14. Jahres sagt;

2. nirgends eine genauere Angabe iiber die Dauer des Tachang

als 19 Jahre (ob gerade voile 19 Jahre oder einen Bruchtheil mehr oder

weniger) in demselben zu finden ist;

3. die Anordnung der L&nge der Monate (ob 29 oder 30 Tage)

wihrend dieser 19 Jahre nicht anfgeftihrt wird;

sammtlich Bedingangen, die erfttllt werden mtlssten; was wir aber mangels

der nOthigen Angaben nicht kOnnen. Eine Berechnung nach den mittleren

Verh&ltnis8en kann demnach nie und nimmer dardber entscheiden, ob

diese Lage der Schaltmonate richtig ist. Die Thatsache kann nicht um-

gestossen werden, dass dies die Lage der Schaltmonate wfthrend des

Ttchang war. Wieso die Chinesen zu dieser Anordnung kamen, und ob

gie moglicher Weise sich bei der Feststellung irrten ; dies bleibt dahin

gestellt, dtlrfte uns aber, selbst wenn wir hievon Kenntniss hfttten, nie

und nimmer veranlassen, die Thatsache corrigiren zu wollen.
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32 IV. Abhandlung: Kfihnert.

Bei dieser Zahl ist ebenso der Bruch 000854 Tage noch

irrelevant, wie frtther der Bruch 000032. Bedenkt man nun

ferners, dass nach den Anordnungen Yao's, wie uns der Com-

mentator Wu-tsching
1

sagt, dreij&hrig ein Schaltmonat von

29 Tagen einzusetzen war (der 32. Monat f&llt in das dritte

Mondjahr), und dass die Chinesen mit besonderer Zahigkeit an

den Einrichtungen der Vorfahren festhalten, so wird man be-

greiflich finden, dass der in 32 Monaten just zu 29 Tagen

angewachsene Ueberschuss fiir sie von Bedeutung sein musste.

Erinnert man sich nun der citirten Worte Gaubils : Li-fang pr^-

tendit que dans cette espace (Pu) de temps la conjunction du

soleil et de la lune revient au meme point du ciel et au

m£me moment du jour de Tan solaire* und ,Dans cette espace

de temps la conjunction revient au meme point du ciel, au

m6me moment du jour de Tan solaire, et au mime jour de

cycle de 60 jours', beachtet, dass erstens 783 durch 3 also das

20fache durch 60 theilbar ist, so durfte es nicht schwer fallen,

den wirklichen Sinn der Anschauung Li-fangs zu erfassen,

zumal die, wie immer treffenden Bemerkungen Ideler's hiebei

ein nicht misszuverstehender Fingerzeig werden.

Nach unsern jetzigen Kenntnissen vom tropischen Sonnen-

jahr zu 36524220 und der Dauer des Mondmonates von

2953059 Tagen l&sst sich ein Sonnenjahr darstellen durch:
2

EinSonnenjahr= (6 — )29
d

+(6H ^^—)30
d

J v

20X72X19 20X72X19

Es ist hiedurch, wie man sieht, das Sonnenjahr in eine

Summe von 29 und 30t&gigen Monaten zerlegt, wozu noch ein

Bruchtheil dieser Monate ktfmmt. Man wird auch sehen, dass

1 T'ung-pao 1. c. p. 70, 64.

2 Eine Ableitung dieses Ausdruckes ist einem Anhange tiberwiesen, da

diese mathematisch astronomische ErBrlerung von dem eigentlichen

Gegenstande abliegt. Ich hielt es aber fUr zweckmassig selbe anzufilgen,

weil sie nicht sofort zu finden ist.
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Uebr r die Bedeutang der drei Perioden Tschang, Pn und Ki. 33

das Verschwinden der Bruchtheile abh&ngig ist von einem

Multiplum von 19 (^), 72 (^) Jahren und auch von dem

20fachen von 72 Jahren (dem
^jfj).

Der Ausdruck gibt uns

auch das Lunisolarjahr , sobald man von den in Klammern

stehenden Brtichen, welche durch die Multiplication mit der ent-

sprechenden Anzabl Jahre zu unechten Brttchen wurden, die

Ganzen beniitzt und die restirenden echten Brttche, sobald

sie kleiner als 1
/2 sind, ausser Betracht l&sst, wenn sie grosser

sind, als ein Ganzes in dem betreffenden Theile berlicksichtigt.

So findet man z. B. fiir 19 Sonnenjahre

:

19Sonnenjahre= (ll4—3— 86—)29
d+ (ll4+ 10 +—)30

d

144U 144U

somit

19 Lunisoljahre = 110 X 29
d + 125 X 30

d
, d. h.

19 Lunisolarjahre enthalten 110 Monate zu 29 Tagen und

125 Monate zu 30 Tagen.

Was ist nun unter dem zu verstehen, beziiglich dessen

sich Gaubil der Worte bedient: ,il pr&endit, que .... la con-

junction du soleil et de la lune revient aut m£me point du

ciel, au meme moment du jour de Tan solaire ?*

Zun&chst ist sicher, dass 890 Mondmonate nicht gleich

sihd 72 Sonnenjahren, sondern sich von denselben um 15 Tage

etwa unterscheiden. Es kann sonach direct von einer Wieder-

kehr zum selben Punkte des Himmels und zum selben

Augenblicke des Tages im Sonnenjahre nicht gesprochen

werden. Erw&gt man aber, dass im Tsching-tst-tfung (7P

£ ft) zu lesen ist:
1 | | ^ fJ I f

Z M £ M X>X IB M # ft &0 Man forschte nach

dem Zusammentreffen der Sonne mit dem Himmel, dem

Ueberschusse und dem Deficit der Conjunction von Sonne

1 Tong-pao 1. c. p. 86.

8iteung»ber. d. phiU-hiit. CI. CXXV. Bd. 4. Abb.
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34 IV. Abbandlung: KOhnert

und Mond, glich (die Zeitrechnung) durch den Schaltmonat

aus, und transportirte zuletzt den Ueberschuss (naml. als

Schaltmonat nach einem regularen), dass die siderische Um-

laufszeit des Mondes 27*3217 Tage, nach welcher er zum selben

Punkte am Himmel kftmmt, die synodische 29*5306 Tage also

die Lange des Mondmonates, und dass die siderische Umlaufs-

zeit der Sonne sich nur um 00064 Tage von 365 1

/., unterscheidet,

so wird man zur folgenden Auffassung, als der den Intentionen

Li-fang's entsprechenden, gelangen.

Zuerst hatte man, wie uns das Tsching-tsi-t'ung sagt, die

Umlaufszeit der Sonne bestimmt
1

( [J $$jL ^ ^*); dann den

Unterschied eines Vielfachen der Zwischenzeit zwischen zwei

Conjunctionen von Sonne und Mond gegen die Umlaufszeit der

Sonhe (^ |^ ^ ^ S[ jfl[)*
Daraufhin wurde mittelst

des Schaltmonates der Ausgleich in der Zeitrechnung herbei-

geftihrt. Der Unterschied zwischen dem Sonnenumlaufe und

der Monatsdauer hat aber die Eigenschaft, dass er nach 32

Mondmonaten auf 29 Tage oder nahe die Dauer eines (syno-

dischen oder) Mondmonates angewachsen ist. Nach 72 Jahren

ist er das Product von 27 X 29 Tagen, d. h. der Umlaufszeiten,

innerhalb welcher der Mond einerseits zum selben Punkte des

Himmels kOmmt (siderischer Umlauf) und andererseits von

einer Phase zu der nachtsfolgenden gleichartigen (synodisch)

(^ If)-
Nach 1440 Jahren betragt der Unterschied 20 X 27

X 29 Tage, ist sonach das Zwanzigfache des dem Pu zu

Grunde Liegenden, und hat ausser dessen Eigenschaften noch

die weitere, dass er aus einer ganzen Anzahl von Sexagenar-

Cyclen der Tage besteht.

Man darf eben nicht immer sich sclavisch an die Aus-

drucksweise klammern, die wir mit einem Charakter meistens

verbinden, soil nicht mitunter eine Zweideutigkeit zum Vorschein

1 Siderisch oder tropisch, mag dabin gestellt sein. Doch ist es wahrschein-

licher, dass man hier die tropische Umlaufszeit meinte.
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Ueber die Bedeutung der drei Perioden Tschang, Pa and Ki. 35

kommen. So bedeutet IJJ ming hell, klar, glftnzend, wenn ich aber

15! $t 2fS 8age? *° darf *cn dies *m Deutschen nicht iiber-

setzen:
7
am hellen Tage komme ich', denD das wiirde eher das

Gegentheil dessen ausdrticken, was gemeint ist, als das Richtige:

,morgen (to-moi*row) komme ich'. In ahnlicher Weise konnte

oben
Iffi J^ nicht mit ,am Morgen des Neumondtages 4

tiber-

setzt werden, sondern man musste ,am Beginne des Monates'

sagen, weil erstlich $J auch die Bedeutung ,Beginn' hat und

j| sinnverwandt (^) zu Wft ist, tiberdies auch zu bertick-

sichtigen war, dass ursprtinglich sb die erste Erscheinung der

Mondsichel, das Wiederaufleben des Mondes bedeutet.
1

Es

spricht auch dafur, dass die Chinesen, wie Gaubil* anflihrt,

unter den Han 235 Mondmonate (19 Lunisolarjahre) gleich-

setzten 6939*75 Tage, wonach doch unmftglich der Neumond des

1. und 236. Monates gleicherweise auf den Morgen des ersten

Tages oder gar auf dessen Mitternacht
8

fallen konnte. Aehn-

liche Bewandtniss diirfte es wohl mit der chinesischen Aus-

drucksweise haben, die Gaubil in die Worte kleidet und stereotyp

wiederkehren lasst: au m6me point du ciel, au meme moment

du jour de Tan solaire et au m§me jour du cycle de 60 jours.

Ich halte die von mir gegebene Erklftrungsweise den Intentionen

Li-fang's entsprechend und fttr die wahrscheinlichere. Dies

um8omehr, wenn ich bedenke, dass der Tschuen ($[>) zu der

Schukingstelle (Cap. Schim): ,|j^ ff^f JjJ lE ^e Janres"

zeit, das Monatsregulativ und die Tage in Einklang bringen'

bemerkt; & W # Z U ® M Z * * B 2 W
2j fi| SF —l

o Vereinbare die KM und Tsiet der vier Jahres-

zeiten, die Grtfsse der Monate, die Bezeichnung der Tage im

Sexagenarius und bewirke (so) die Abgleichung zur Einheit

(des Jahres)'. Dies besagt nichts anderes als: die Einheit

1 Tung-pao 1. c. p. 73.

2 Observations p. 11.

3 Observations p. 16.

3*
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36 IV. Abhandlunp: Kflhnert.

(= GrOsse) des Lunisoljahres ist bedingt durch die Bezie-

hungen und das richtige Ineinandergreifen (die Ordnung) der

Khi und Tdet der Jahreszeiten , der richtigen Bestimmung

der Lange der Monate (ob sie 29 oder 30 Tage haben), und

der Angabe der Anfange nach der Tageszahlung im Sexa-

genarius.

Nach dem Vorgenannten kann man keineswegs den Worten

zustimmen: ,Au reste, ce que disent les astronomes des Han

occidentaux sur les retours de la conjunction, est faux, et a cette

occasion ils ont fait une infinite* de fausses remarques et de

faux calculs.'
1 Man darf eben nicht Begriffe in die chinesischen

ErOrterungen hineintragen wollen, vielleicht geleitet von dem

Gedanken an Entlehnung, die diesem Volke fremd sind, man

darf daher auch nicht sich unterfangen, ihre Anschauungen

nach unsern zu modeln. Diesem Gedanken scheinen die Missio-

nare noch nicht Rechnung getragen zu haben, wogegen sie der

iibrigen Auffassung, die ich im Eingange dieses Artikels erortert,

vollig beipflichten. Ich ersah dies zu meiner Befriedigung,

wahrend der Abfassung dieser Arbeit, aus den Worten P.

Souciet's: La plupart 2 des missionaires qui ont si bien £crit

sur tant d'autres sujets concernants la Chine, n'ont presque

point touchy a celui-ci, et quelques-uns d'eux pour en avoir

parle sans les connoissances ne'cessaires, sont tombed dans des

fautes considerables et en ont traite" fort peu ^xactement.

Aussi faut-il avoiier que rien n'^toit plus difficile que de

nous mettre bien au fait sur tout cela. Car sans parler de lan-

gues chinoise et tartare qu'il falloit savoir et dont on n'ignore

pas les difficult^ immenses, il &oit n^cessaire d'etre fonde*

dans une connoissance assez grande de Tastronomie europ^anne

aucienne et moderne, d'etre au fait des observations et des

instruments qui peuvent servir a les faire, d'entendre parfaite-

1 Observations p. 15.

2 Observations, preface de P. Souciet. p. 1 et suiv.
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U«ber di« Bedentung der drei Perioden TsohftDg, Pa und Ki. 37

ment la theorie des astres, le calcul des eclipses, et tous les

mouvenients celestes, de poss^der en un mot suffisamment toutes

les parties de l'astronomie dans la perfection ou on les a port^es

en ces derniers socles. Sans cela quelque habile que Ton fut

cTailleurs dans la langue et les caracteres des chinois, on ne

comprendroit presque rien dans leurs livres d'astronomie. Peut-

etre pourra-t-on, sans 6tre astronome, donner une traduction d'un

livre d'astronomie grec ou latin: il n'en est pas de meme du

chinois. Un europ^an qui lira fort bien les livres de religion,

de morale, de gouvernement et autres Merits en cette langue

sera a tout moment arr^te* dans la lecture des ouvrages d'astro-

nomie, et s'il se hazarde d'en parler, k coup seur, il fera mille

Wvtles, et trombera ses lecteurs au lieu de les instruire.

Mais la difficult^ d'entendre les livres chinois d astronomic

n'est pas la seule : celle de les avoir est presqu'aussi grande, et

quelquefois plus insurmontable, on en verra la preuve dans cet

ouvrage, et Ton remarquera plus d'une fois la peine que Fauteur

a eue* a recouvrer quelques-uns des Livres dont il rend compte,

et quelque diligence qu'il ait sft faire, il n'a pft en de'terer d'autres

qu'il auroit bien souhaite' pour la perfection de celui-ci.

Fasst man nun die Resultate zusammen, so bedeutet ^r
Tschang einen Zeitraum von 19 Lunisolarjahren, nach dessen

Ablauf die Verhaltnisse zwischen der Zeit des Neumondes und

des iEftt-Beginnes nahe gleich werden;
&fc

Pu einen Zeitraum

von 72 Jahren, nach welchem der Unterschied zwischen dem

Mond- und tropischen Jahr nahe gleich wird dem Producte der

siderischen und synodischen Umlaufszeit;

jjjj
Ki, entweder den Cyclus von 60 Tagen, oder einen

Zeitraum von 12 Jahren, oder einen Zeitraum von 1440 Jahren,

nach dem der Unterschied zwischen dem Mond- und Sonnen-

jahr ein ganzes Vielfaches von 60 Tagen ist.

Toung-pao, 1. c p. 76.
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38 IV. Abhandlung: Kflhnert.

Darum heisst es z. B. im Sckurpi-ming (^ Jjf. jjjf): ^0q

B^ ~
)ffi ?

bereits durchlaufen drei Ki, wozu der 7>cAuen OflJ)

bemerkt: ~}^ 1^ ^ ^ zwSlf Jahre heissen ein Ki.

Nach dem hier Beigebrachten lage es nahe zu vermuthen,

dass man zur Zeit der Aufstellung der GrQssen Tschang, Pu

und Ki das Sonnenjahr zu 365V4 Tagen, also das Khi beziehlich

zu 30V, 6 Tagen, den Mondmonat, d. h. die Zeit zwischen zwei

Conjunctionen von Sonne und Mond zu 29 l7
/3i Tagen rechnete.

Dagegen spricht aber der Umstand, dass bei diesen Annahmen

liber das Mond- und Sonnenjahr, die Perioden Pu und Ki

gegenstandslos werden.

A n h a n g.

Nach unseren jetzigen Kenntnissen hat ein Mondjahr

von 12 Mondmonaten 354
d
3671. Bezeichnet man nun mit x

die Correction, die an dem folgenden Ausdruck zu machen ist

flir eine bestimmte Annahme des Mondjahres, so kann man

schreiben:

1 Mondjahr = 6X29 + 6X30+ „"]"

380

oder auch

1 Mondj.hr - (6 - 1 + l

-=fr
29 + (6 + 1- ' -*) 30

Der Unterschied des Mondmonates gegen den zwOlften Theil

29
des tropischen Jahres betragt 090626 oder nahe - Tage, so

32

dass 72 tropische Jahre um 783 Tage grosser sind als 72 Mond-

jahre. Addirt man also zu obigera Ausdruck , wo y

eine analoge Bedeutung hat wie das frlihere x und bedenkt, dass

72 19 19 72 X 19

so erhalt man das Sonnenjahr, namlich:
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Ueber die Bedeutting der drei Perioden Tschang, Pu and Ki. 39

1 Sonnenjahr = (6 - 1 + A +^ - «dL*Z) 29

+ ^ +
19
+

19 W +
19 X 72 )

3°

oder auch wenn z = 72 x + 380 y gesetzt wird:

59 45 z
1 Sonnenjahr = (6-^^-^^- - - - - ^ 29

v
19 X 20 72 X 19 20 X 72 X W

Man kann hier durch die entsprechende Bestimmung von

z jede Annahme liber das Mond- und Sonnenjahr in diese Form

bringen, die sich auch schreiben lftsst:

1 Sonnenjahr= (6
^+z_ _15228+z_

J * 19X72X20' ^ 19X72X20^

So findet man z. B. fttr unsere jetzigen Annahmen vom Mond-

jahr zu 3543671 und dem Sonnenjahr zu 365*24220, dass

x = 0-4980, y = 00072 und z = 38592 oder rund 39 wird,

somit erhalt man fllr diese Annahmen

:

1 Sonnenjahr= (6 —
) 29+ (6 H

1526?
M) 30J ^ 19X72X20^ v 19X72X20 ;

oder auch genahert

- (6 — ) 29 +(6 + _^_) 30.
V 19 X 5; V

19 X 5;

FUr die gemuthmassten chinesischen Annahmen zur Zeit

der Einftihrung von der Tschang-, Pu- und Ki-Periode namlich

365
'/4 fttr das Sonnenjahr und 3543

/s fur das Mondjahr wird:

x — ',, y = folglich z = 252, somit

1 Sonnenjahr = (6- - ^ an)29+(6+ n^ .J 30
J v 19x72X20^ v 19X72X20 ;

d. h.

1% ^87
1 Sonnenjahr = (6-^^) 29 + (6 +^^) 30
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40 IV. Abb.: Kfthnert. Ueber d. Bedeut. d. drei Perioden Tschang, Pa a. Ei.

was direct fUr die Unwahrscheinlichkeit dieser Annahmen zur

vorgenannten Zeit spricht.

Fur die von Ulugh Begh angegebenen Werthe: 365*2436

und 354-3672 wird: x = 05360, y = 01008, z = 76896

oder rund z = 77 wodurch wird:
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V. Abh.: M. G r finer t Die Begriflfererstarkung durch das Etymon im Alfcarab.

Die Begriftsverstarkung durch das Etymon im Alt-

arabischen.

Von

Max Grunert.

I. Einleitung.

1. Von den typischen Erscheinungen, welche durch das

von den arabischen Sprachgelehrten ^thqt Ju£^-> (,ausserliche

oder Wortverstarkung') genannte nominale Beziehungsverh&lt-

niss zum Ausdrucke kommen, habe ich an anderer Stelle , das

sogenannte pLhJ, nach seinem Wesen und seiner Stellung be-

handelt. Die dort 2 gegebene Definition dieses terminus techni-

cs lautet dahin, dass ,das p\+>l in der Erweiterung der Be-

griffssphare eines Wortes durch die unbezeichnete Verbindung

mit einem zweiten, ftir sich bedeutungslosen, aber in Form
und Reim dem ersten entsprechenden Worte besteht und den

Zweck hat, als rhetorischer Schmuck und Sinnverstftrkung des

vorangehenden Wortes zu dienen'.

Z. B.: jj^ yj~»&> ,sehr schfln', U«flLJu 03jus» ,Irr- und

Wirrsal', s juo stX» ^Schwatzer, Fasler', *Juo %J*& ,liberallhin

zerstreut'.

Das zweite Wort einer solchen formelhaften Verbindung

nannte ich, da das pL^'l manche Bertihrungspunkte mit der

Alliteration, beziehungsweise Assonanz hat, Alliterations-

element.

1 Verhandlungen des VII. Internationalen Orientalisten-Congresses. Semi-

tische Section, S. 183—227. Wien 1888.

* S. 184.

• Sitrangsber. d. phil.-hiit. CI. CXXV. Bd. 5. Abh. 1
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2 V. Abhandlung: M. Grflnert.

Eine mit diesem pL^'i der &usseren Form und dem

Zwe eke nach verwandte, doch im We sen sehr verschiedene

Erscheinung nun wollen die folgenden Blatter zum Gegen-

stande der Untersuchung machen, ich meine ,die Begriffsver-

st&rkung durch das Etymon im Altarabischen*.

2. Diese andere typische Erscheinung des ^hot <X*S^3

besteht darin, dass ein Nomen durch die Postposition

eines zweiten, von dem ersten aber etymologisch

deducirten, in der Sprache ausserhalb dieser Verbin-

dung mit bestimmter Bedeutung ausgestatteten No-

mens, in seiner Begriffssphftre zur ftussersten Steige-

rung gebracht wird.

Eine solche formelhafte Verbindung, gleichsam ein Sub-

stantiv im Superlativ, dient haupts&chlich Zwecken poetisch-

rhetorischen Schmuckes; das zweite Wort dieser Verbindung

nenne ich etymologisches Verst&rkungselement.

Z. B.: jLftLfc JJui ,dringendes, schwieriges GeschafV,

ooLo oj* ,schwerer, harter Tod';

fjj! +jj ,harter, heisser Tag',
~^ J i 6 I

iLft«-*« aLcLw ,schwere Stunde';

&JL^jo Ju£ ,treffliche Kameele';
6 " o. %
j fl> jLjj ,helllichter Tag';

JoJJb Jib ,tiefer, dunkler Schatten';

JiLot Jlo ,Erzb8sewicht*

;

t>bi)| Jul ,immer und ewig' u. s. w.

3. Die Bertihrungspunkte dieser sprachlichen Erscheinung

mit dem fLyl treten sofort klar hervor: ftusserlich ver-

wandt ist diese Erscheinung mit dem plx-rt insofern, aJs die

bezttglichen Elemente postpositiv, die Form derselben laut-

anklingend (assonirend) sind und auch im grammatikalischen

Paradigma (s. unten 7.) eine gewisse Uebereinstimmung zeigen;

wesentlichverschieden davon aber insofern, als beim (eigent-

lichen) gLy| das Alliterationselement, fiir sich allein, ohne alle
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Die BegrifFsverstarkung dnrch das Etymon im Altarabischen. 3

formelle Bedeutung erscheint, das etyniologische Verstarkungs-

element aber, auch ausserhalb seiner Verbindung, seine be-

stimmte Bedeutung und grammatische Stellung bewahrt.

4. Da das etymologische Verstarkungselement lediglich

das vorangehende Nomen, also den Subjectsbegriff ver-

starken soil, so tritt es aus seiner eigentlichen Bedeutungs-

sphare in dieser Verbindung allerdings scheinbar heraus, es

verblasst gleichsam neben dem im vollen Glanze erscheinen-

den Nomen und macht sich nur durch seinen assonirenden

Tonfall bemerkbar.

Eine solche formelhafte Verbindung jedoch kann in ihrer

Gewandung mitunter zur Tauschung Uber ihre wahre Bedeu-

tung fuhren und schon die alten arabischen Sprachgelehrten

haben diese Klippe bemerkt. Wenn namlich das sogenannte

Verstarkungselement nicht auf den Subjectsbegriff als sol-

chen geht, sondern selbst Pradicatsbegriff bleibt, so ist von

einer intensiven Bedeutung des Nomens keine Rede. So

ist z. B. JjJ<3 in der Verbindung Jute J6 entweder etymolo-

gisches Verstarkungselement = ,grosse, unerhorte Schmach'
o

oder reiner Pradicatsbegriff= Jjoo also: ,schmachbewirkende,
Is * s *

erniedrigende Schande'; ebenso db! viJb! entweder = ,uppiger
s *

"

Fruchtgarten', wo viXjl etymologisches Verstarkungselement, oder

= ,Fruchtgarten, der tragt', wo >iJL>! Pradicatsbegriff(= *+**) ist.

Demgemass ist das etymologische Verstarkungselement

eigentlich ein passives, respective possessives Element
gegentiber dem activen, respective factitiven Pradicats-

begriffe.

5. Fur unsere zu behandelnde sprachliche Erscheinung

finden wir bei den arabischen Sprachgelehrten keinen be-

stimmt ausgepragten terminus technicus, wie ein solcher in

dem terminus pLo'l fur die andere sprachliche Erscheinung

existirt. Es erscheint namlich hiefur entweder der allgemeine

terminus tX^^J oder Ju^Li' ,Verstarkung' (demgemass das

Verstarkungselement = [l*J-gJ] *J <XfSy2) oder der ebenfalls

l*
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V. Abhandlung: M. Grnnert.

S

nicht bestimmt abgegrenzte terminus k k)\juo ,hyperbolischer

Ausdruck*. !

Ans&tze zu einer Definition finden wir verschiedentlich

;

so heisst es Ta'&libi, Sirr 183, 5 (Ueberschrift): jUlIil £

^— ***> ^ viU6 4
aui iUJLJ! JULc aiM*f ^ ^^5^' ^ciS

£! p^-Jl
r^ ^jJyiT v/^'? — SujAti, Muzhir II, 130, 10

(Ueberschrift): i hlA* lju^5 If? ^^ ^1 £U&I ^>
tXSyJI |t*wt ^jjo; alt ist die Bemerkung des t\il£ «jf (Ta. zu

Jjl^ 4X^5) : vybMfcjJ! J^fc r?^ 7*^ V^ c^° y^> wo y^«**W der

alte terminus technicus fiir das sp&tere ^ji svaMI zu sejn

scheint.

Vom etymologischen Verst&rkungselement heisst es weiter:

Ta. (s. ^l#): es stehe x—I '<X*S^S JU3j aUtfLjl Js*; —
Sm. II, 130, 11: &j JtfU Lo &***! ^ &J J^iJ JlSkJ JLtfli;

— Bai<i&wi zu Sur. 4, 60: J tail ^ JU&&* *i*> JuJLkJI

sJuJ'Ld; vgl. Nr. 61 u. s. w.

Freytag in seinem Worterbuche bemerkt zu den ver-

schiedenen Formeln entweder: ,conjunguntur voces . . ., ut

significationi vis accedat' oder ,ad corroborandam sententiam'

oder ,ad sensum amplificandum', ,ad vim eius augendam' u. s. w.

Lane in seinem Wtfrterbuche: ,in each of theses phrases,

the latter word is added as a corroborative, or to give inten-

siveness to the signification' oder ,the latter word being a cor-

roborative (is a corroborative)' oder ,the augmented epithet',

,an intensive expression (epithet, signification)', ,is a phrase like

^L-i %ju& [speciell: but generally in a phrase of this kind

the two words are cognate, as in Jo tj Juj ....]' u. s. w.

6. Ueberblicken wir das ziemlich reichhaltige Material sol-

cher Intensivformeln, so lassen sich sofort zwei Hauptgruppen
unterscheiden.

Wenn wir hin und wieder lesen: <0 S^SyS Ja5, dLilL^, so bezieht

sich ijtJLw* auf die Bedeutung der Formel, J**Sy$ aber auf den for-

mellen sprachlichen Process.
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Die Begriffisrerstirknng dnrch das Etymon im AlUntbischen. O

Die erste Gruppe besteht aus solchen Formeln, in

denen das etymologische Verstfirkungselement zum Nomen im

Appositionsverhaltniss stent. 1

Die zweite Gruppe aber aus solchen, in denen das

Element zum Nomen im Annexionsverhaltniss steht; und

diesen Eintheilungsgrund habe ich in der Sammlung der Bei-

spiele zum Ausdruck gebracht.

7. Was die grammatikalische Form des etymologischen

Verstarkungselements in der ersten Gruppe anbelangt, so

nehmen, wie beim pl^->i, die aUtfLuo-Formen (zu denen auch
9

i

das einfache J^li zu rechnen ist) natUrlich den Vorrang ein.

Es erscheint in meiner Sammlung das etymologische Verstar-

kungselement

in der Form Jl^U in 34 Fallen

» » „
&**

» »
„ „ „ Jili und Quadril. „ 10 (+ 2) „

e „

9 „

Daran schliesst sich eine Reihe (12) vereinzelt vor-

kommender Formen.

Die Formeln der zweiten Gruppe (Annexionsverhalt-

niss) haben auch in anderen Sprachen Analogien; im Hebrai-

schen z. B. entsprechen diesen Formeln die bekannten Um-
schreibungen des Superlativs, wie D'H^H *V# ,das herrlichste

Lied' u. s. w., wo ttberall das zweite Substantiv als partitiver

Genitiv aufzufassen ist. — Der Verfasser des Tag etc. bemerkt

einmal Uber solche Verbindungen (s. v. Jul): ov *n* Ju>j

JuL^ xJt aL^jJL *y*h & cob iuW jUJL+JU &A4-2L £>JlJ\

1 Mit Formeln dieser Gruppe ktinnte verglichen werden z. B. lat. ,yita

Titalis*, griech. ,|3tb$ (3uotoV ,das wahre Leben'; vgl. auch ,pater patratus*.
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6 V. Abhandlung: M. Grfinert.

&, ^j—vW ULuJf ±± ^ JJi3 |jy] JljSf! J)tj «>U5M

In der Aufz&hlung von Formeln dieser Gruppe habe ich mich

etwas eingeschr&nkt.

8. Doch blieb der Sprachbildungstrieb hiebei nicht stehen,

sondern schuf noch neue Bildungen, in denen das Verst&r-

kungselement nicht im etymologischen, sondern im syno-

nymischen Verhaltnisse zum Nomen steht — Analogiebil-

dungen.

9. Die alte Poesie, der Ifur'an, die Sprichwortliteratur

und die schwungvolle'Prosa sind das Gebiet, auf dem unsere
s .2

Formeln sich vorfinden; der I^ur'an hat J—JUb JJb (Nr. 88)

und ffi&Jt ^bUidt (Nr. 61).

10. Meiner Sammlung von Beispielen habe ich die alte

Sammlung, die Sujiiti in seinem Muzhir bietet und die ich

um ein Bedeutendes zu vermehren so gliicklich war, zu Grunde

gelegt. Das Quellenmaterial fiir dieses Thema, das bis jetzt

im Zusammenhange noch keine Bearbeitung gefunden, habe

ich, so gut ich konnte, iibersichtlich gruppirt und hoffe ich,

dass die darauf verwendete Miihe keine vergebliche gewesen

sei. Fiir das arabische Lexikon sind hierin mancherlei Bei-

tr^ge geboten.

II. Zur Literatur.

I) a) Sujuti gibt in seinem Muzhir fi
c

ulum 'al-luga 1

eine Sammlung von Beispielen (64), und zwar im II. Bande,

S. 130, 10 bis S. 131, 20 mit der Ueberschrift: lbl_A&t j&

b) Dieses Capitel ist sehr dlirftig excerpirt in 'al-Bulga

fi 'usul-'al-luga (dem kleinen Muzhir) von Muhammad §iddit

Hasan Han. Constantinopel (6aw&ib-Druckerei) 1296; S. 81,

20—82, 3.

c) Die von Sujuti in seinem Muzhir fiir das Thema be-

niitzten Quelle n sind:

i Edit. BfM&k, 2 Biinde, 1282.
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Die Begriflsverstarkung dnrch das Etymon iro Alt&nbischen. 7

1. ^J»;UJf im ^Sh Jys*: Sm. II, 130, 11—13; 17-22;

is Nr. 41. 32. 31. 7. 30: 2. 29. 9. 79. 124. 123. 127. 60. 88. 38.daraus

2. tW y*\ (14) im uftLaJI wJJtJI: II, 130, 13—17;

daraus Nr. 27. 15. 17. 28. 34. 11. 18. 6.' 14. 25. 98. 94. 128. 129.

3. Joji ^jI in S^4^l: II, 130, 22—23; daraus Nr. 126.

4. ^1 gJI (12) in seinen Jlol: II, 130, 23—25; daraus

Nr. 22. 86. 103. 51. 52. 62. 20.

5. wJUS in seinen JLol: II, 130, 25—131, 1; 7—8; dar-

aus Nr. 124; 27. 48. 40.

6. &y»°?H im £^l: H, 131, 1—2; 12—17; daraus

Nr. 117; 55. 57. 23. 47. 78. 4. 8. 74. 45. 48 (bis). 96. 114. 109. 73.

119. 110. 39.

7. oTpl im J^KJI : H, 131, 2—3; 8—9; daraus Nr. 40. 72.

38; 89. 83.

8. «JpU» ^ (15) im JJJ ^UT: H, 131, 3—5; dar-

aus Nr. 38. 40. 72.

9. fjU. ^f im ;l$l'tj JuIM v^: n> 131 > 5—6 5 dar-

aus Nr. 105.

10. .tJtfl im iLJJf 5 r
Gft! oUT: II, 131, 6—7; dar-

aus Nr. 48 71. 46. 10.

11. oui&llt ,jjI im <>jtOlj )yaJ&S\: II, 131, 9—10;

daraus Nr. 44.

12. v^l fiJI (4) im >),J^)I sjjfi H, 131, 10—11; dar-

aus Nr. 50. 42.

13. (j)Jj3J im v*iV4^ ,: II, 131, 11-12. 19; daraus

Nr. 42; 43.

14. 4W yJ (2) im oljci^l V-.U5*: II, 131, 17; daraus

Nr.46.49.

15. xJp'U- ^f (8) im JL-Jjjj&f _£i: II, 131, 18;

daraus Nr. 53. 61.

16. yjlki) y£U: II, 131, 20; daraus Nr. 13. 109.
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8 V. Abhandlung: M. Grfinert.

17. Fir6z&b&di, 'al^mus: II, 131, 20; daraus Nr. 121.

H. Ta&libV ki^b fifch 'al-luga (2. Theil: Sirr
5al-W

bijjat). Cairo (Lithogr., 1284), S. 183, 25—184, 3 mit derUeber-

schrift: aUJlxJI JJLc &**! ^jjo *
c5

-&JI coj jjjl&ui! £ i)*a9

4

f'yi\ £°^>
|»
g ty o< yptlt ^ji-w ^ vJJi

c
xa$; angefiihrt

sind zehn Beispiele, namlich Nr. 40. 38. 113. 75. 85. 102. 88. 78.

90.81.

HI. Ta. bringt 8. v. Jl>j im Zusammenhange einmal sieben

Beispiele.

III. Sammlung ron Belspielen.

Abktirzungen.

Za. = Zamajisari, 'Asas-'al-balaga.

Zm. = Zamafesari, Mufcaddimat-'al-'adab.

Gs. = Gauhart, §aHt>-

Fk. = Firfiz&b&d!, K&mus.

Sm. = Sujiltf, Muzhir.

M. = Bist&nt, Muhit-'al-Mufcit.

Ta. = S. M. Murtad&, T&^al-'arfa.

Fr. = Freytag, Lexic. arab.

L. = Lane, Arabic Lexicon.

I. Classe: Appositionsverhaltniss.

A) J*li.

1. J)! J\\ ,ausserste Bedrangniss, druckendste Noth'.

— nur Ta.; 8. Nr. 64.

2. —\U _ o ,&usserste Unbill, unerhSrtes Unrecht', in

der Phrase La* *U l^o *JLc oudu Sm. II,

130, 17.

1 Ta'&libi hat dieses Capitel in seinem Sirr unmittelbar hinter dem Ca-

pitel glo\, gleichsam die ZusammengehBrigkeit beider Capitel hervor-

hebend; Sujuti aber in seinem Muzhir das pUo\ im ersten Theile

unmittelbar hinter dem Capitel t «\\ "
%
U ^iju (Synonymik), das

J^Syi aber im zweiten Theile so ziemlich am Ende der Nominalformen

:

Xa'alibi excerpirte bekanntlich den V t^ ties Ibn Far is, den Sujuti

sonst gewOhnlich citirt; welches Abhangigkeitsverhaltniss besteht also

mit Riicksicht auf unser Thema zwischen Ibn F&ris-Ta'&libf-Sujuti?
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Die Begriflfeyerstarlrang dnrch das Etymon im Altarabischen. 9

Za. Gs. Fk. M.: [lyij ^6!j »<X£.

* m„ 9 S«/ ,9
Ta. hat daftlr noch L^JucJ ~*j (^ T*)

allein beiMubarrad, Ka.mil 422, 6ff.L.

9 . So)
o. <^V iXju

;
weite Feme'.

M. undTa.: ZkSluo. L.

?*. 9 °-
4. LT^W u&j* ,zusammengewurfelter Haufe' Sm. II, 131,

13: ^aMaSsJI ^UJI ^ k^Uall jfr

Gs. Fk. M.: k^Uil J^'j J^rP'

J^Lo ^ $| ^yG if ]l kkJLx^JI

***j (j-UJ! ^ iJtS3\ ^1 (5
£&

Ta.: (jioLJ! J*jlflj *L*.; das Jw«j im

Kalkuttaer JJ&mus, bei M. und Fr.

scheint Fehler. L.

s s • 9

5. (J^LS (jXi
;
ganzliches Verwaistsein'. — nur Ta.

6. <X?U- <Xj^ ,&usserstes Bestreben' Sm. II, 130, 15.

Gs. Fk. M. und Ta.: iUJUe. L.

7. g*^* 4?-^4 ,schlammige Lache (Pfutze)' Sm. II, 130,

12: u^lt i ^ ;
jij| »UI y*r

^I^JI JU . . . . *Ul ^ juSM

* U^L^ UsRa. jjo^it £ ^L*,Li *

8. ufl^L^ uojw^ ,ganz Unbedeutendes, Blutweniges' in der

Phrase Lo3l^ LoJU^ sJuo oJb Sm. U,

131, 13: JuJUJt u*uillj !^u> llyi ^T
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10 V. Abhandlong: M. Gr&nert.

M. = Sm. Ta.: x

—

i*, iUJImJI J^

&&Lfc ^jj ft+SJLc ^f^. ^5^^' Jj*

Ta. erwahnt ebenda, dass u^a^ eine

&*J des \l» cM sei fur \jc^>

9. vilt> J<$ ,stinkender Gestank' Sm. II, 130, 19:

Gs. M.: 131 vi) tej '11a1x> UtfS

*jjo\ s&&3. L. Fr. hat noch ein J^it>

id Of* ,Phy ilium'?

9ox
10. C*ft> 1*3 ,harte Zeit', Sm. II, 131, 7.

Gs. Fk. M.: ^ 4* J\m c

&*Jly>

Jojufc ^1 y*lt> j[#3 (V^aAc Ta. L.;

s. Nr. 80. 110.

So-
il. J£!3 Jl>3 ,volle Verachtung, erbarmliche Niedrig-

keit< Sm. H, 130, 14: J^y ^j4f y»y
und 130, 20.

Za.: ^ i i Jo!3 cki i yft

Jujui. Gs. M. = Sm. Ta. L.

9
1

9
-

12. J^L*" J^-*" ,vielbetretener Strassenzug'.

Za.: JjJLLo. 'at-Tawwazi im i^IaS"

4>!ju<3$M bei Mubarrad, Kamil 144, 14

(gelegentlich der Erkl&rung von (5<>j*-M

= 1) vj JLgJt, 2) Slit ^Q:
[142, 2] £ <>jJ! t JJft i ^5<>p^
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Die Begriflfeverstarlraiig durch das Etymon im Altarabischen. 1

1

&)y&\ vdJjo ^J^ Stil &y&)\ *Ai

^*JteS, ^Ij^Sfl V^vi
* ^LLf! Jax*JI ,j^^ (jj<V°

*

,Unerschtttterlich feste (LOwen), die da
(beutegierig) bewachen den stark be-

tretenen Strassenzug/ Ta. L.; J ?L*

auch sonst ,geineinsam, offentlich', z. B.:

J^L-^« (Jte*k £ M&wardi, Constitu-

tiones pol. (Enger) 418, 5; auch das

Fern. a-LL* Juu«* hat Ta.

JoL* JJu* ,reissender Wildbach' Sm. II, 131, 20.

14. j*L& jx& ?ein trefflich' Lied, herrlicher Sang' Sm. II,

130, 15.

Fk. M.: Jla>. Ta. (ebenso auch kJS
S^Lir) L. ; natttrlich kann *xLi yui

auch %—ftLi jlw ,das Gedicht eines

Dichters' gelesen werden, wie z. B. 'al-
c

Ifed 'al-farid I, 350, 5 f. gelesen wer-

den muss: £ J—a>f J ,-JU*>5f! JU

cM* 8*^tj Jjuo &Jj| IjLu >^L& ul^

15. J^Lfc Jiui ,dringendes Gesch&ft; viel Aufmerksam-
keit erfordernde Angelegenheit, Arbeit;

schwere Sorge' Sm. II, 130, 14.

Za.: JkftU Jdb* £ bl. Gs. Fk. M.:
*±JL*. Ta. L. Dozy, Suppl&n. ,occu-

pation pressante'.

Imrulfcais (Ahlwardt 51, 9; de

Slane f"v):
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12 V. Abhandlung: M. Grttnert.

* tslef oO^ jQ\ ^ ssJLd* *

[Mubarrad, K&mil 139, 4]. UmmKul-
tfim (al-JJansa, Diw&n [Anhang]; Bai-

rut 1888) 127, 12:

* <>£l& JJLa J!6 ^x *x£j jJ *

Bufeturi (Constant. 1300) I, 82:

* J^Lw Jjbi *KU |*£x£* ^c *

ferner II, 58, 158. 174.

Kit&b al-muwas64 (Brtinnow) 163:

'.
i

9 --
i .

* J^u ,jju ^Lu o^ *

'
, ? * * i*'

Abu al-'At&hija (Bainit) 109, 7:

ferner 203, 16; vgl noch al-Ma
c

arri,

Dlw&n (Bairut 1884):

* *Lm*^> ^jl«jJI J^Lio (jmjJU *

Sowohl JJLii wie J^iL* haben auch

alleinstehend eine intensive Bedeu-

tung, so Jdbi al-Q&dira (Engelmann) 13,

3

v. u.; Sure 36, 55. JifcU Mufa<J4alijj&t

19, 7; Mutanatbi 392, 8f.; 541, V. 35.

Im ttirkischen Sprachgebrauche be-

deutet 6ogl-i-6&gil ,geistige Arbeit, Stu-

dium'.

s
i

16. (j^xLur jj^y^ci ,hellstrahlende Sonne, heller Sonnenschein*.

Ta. ohne Beleg.
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Die BcgTiffsYerstiLrkung durch das Etymon im Altarabischen. 13

17. vjjU wulm ,schneeweisses Haar, Greisenhaar' Sm. II,

* ~
130, 14.

Za.: JU

* Lx2Li IajLw Liilo ^A,<a^ *

* I oLi 8ye \JS ,jJjb *

Gs. Fk. M.: &aJUo. Ta. L.

9 . So
18. vjf£^ O*^ ,lautere Wahrheit, Aufrichtigkeit ohne Vor-

behalt' Sm. II, 130, 15.

9 . 9
Ta. L.; ein ^jjt>Lo (JjjJuo ,aufrich-

tiger, echter Freund* (wie im Pers. und

Ttirk. ^joLc ^jJuo== ^J^c ^b)

finde ich im Arabischen nicht; s. Nr. 101.

9 . 9 6 .

19. 7?^ r*-0 ,scharfblickender Habicht'.

M.: >*a-JI JotX^..

20. SLuLb xjjjg) ,volle8 Verstandniss, Verst&ndnissinnigkeit*

Sm. H, 130, 25: <<uixil fcukJI ,.

Ohne weitere Belege.

9 9 ^

21. Ju,Uo J^mJo ,schimmenider WasserspiegeK — nur Ta.

22. vI^U Z£ ,ein wahres Wunderding* Sm. II, 130, 23:.9»9'9. 9^-

^ AW4) 3 V^J V^^J V^^ V1^
• >

Gs. Fk. M.: SUJUo. Ta. L.; s. Nr. 86.

103.

*^ 9 ^
23. *-?jl£ Vr^ ,echte, reine Araber' Sm. II, 131, 12.

Za. Gs. Fk.: yn I'4t *U^«i)! ft.

M.: * kef ^wc j^l 4
(j>oJLi^ iU^o

c
1 Gewiss Druckfehler fttr JjJ^*
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14 V. Abhandlung: M. Grftnert.

Jl iu,
c
jL3^ Jul viJUfytf- v 4\fti

t, JUC3 ^ JJI ,f L
;
bdl v/^'

Ta. L. — Abulfeda, Historia ante-

islam. 180, 15. 18; 182, 6; s. Nr. 47.

24. &**L* &Lxl ,wilde Wttstenstrecken'.

Gs. Fk. M.: 2b^ JU . &*JLx

* a.l +£l aLuoLft <Xb« *

* *jUw *^y ^y ^i* *

Der erste Halbvers in anderer Ueber-

lieferung bei Jazi£i, Ila£mu\
c

al-adab83:

* 5^U;» }^ **4*j *

[Der zweite Halbvers bildet ein

v^JUjo juaAj; Ibn Hisam, Mugni II,

414] _ Fr. hat falsch *1*U. — Ta. L.

25. £31* ^U ,ein (ewig) langes Jahr< Sm. II, 130, 15.

Gs. Fk. Ta. L.; s. Nr. 37, 63 und 96.

26. p3l* ^*» ,fester Standpunkt; wtlrdevolle Haltung'.

AM al-'Atahija (Bairiit) 281, 16:

* »-, su * £ls j!Ui JJ& *

27. Joif JJJ 1) ,(ewig) lange NacntS 2)
,stockfinstere

Nacht', 3) gefahrvolle Nacht', 4) Neu-

mondsnacht' Sm. II, 130, 14; s. Nr. 38,

48, 59, 71, 105.
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Die Begriffsverstarkung durch das Etymon im Altarabischen. 15

Gs. Fk. M.: <jL? ,? Jojui JojJo

Ta. L.

Auch das Deminutivum JuiJuJ hat

im poetischen Style intensive Bedeutung,

z. B. Mutanabbf, 137, 5 (Comm. 15:

und zwei alte Parallelstellen, s. auch

unter *L#4>); vgl. jedoch dazu IJariri,

Durra 149.

28. v^oLxj v^>^« ,schwerer, barter, langsamer Tod* Sm. II,

130, 14.

Za.: J -><X&. Gs. Fk. M.: JuAj

JS* J4^ Ta. L.

9 . So
29- 7?^ 7**? ,faselndes Geschw&tz, dummes Gefasel'

Sm. II, 130, 17: ^Jl, *J JuSjS ^Uj

Gs. Fk. M.: ^ ^1 Jb . **JUo

vi (folgt der obige Vers). Ta.: fciJLuo

* i X&yX y^>Uj ,JJ0 JU&- aJI *

** f^"b JLJJI ^ vj^iaj jj jl ^J^ *

* ft—s*U> Ljjuo |wdl Lo 16! ^^ *
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16 V. Abhandlung: II. Grunert.

[gAyi und £»^l L.; s. Nr. 127.

vgl. noch Mufa4<Jalijj&t (Thorbecke)

29, 24.

6 "
30 ^jobft p+sb ,lungerndes Pack (Gesindel)' Sm. II,

**' ^ 130,13.

Gs. Fk. M.: JU . J£2 JuiT jLl5^>

* «*&xc ^ J? % Lo dJu *

J Sif jJJ vlJLJ^; vgl. J&fcut, Mu-

£am IV, 980, 22 (= ^U! Jlo^t) und

Dozy, Suppl^m. s. v.

31. Jotj JUj ,Platzregen< Sm. II, 130, 12.

Gs. Fk. Ta.:
;
—tajl JoljJtj Ju^JI

v v^ Jli JoaJ! fist!! JuJuiJI

Jls, * 3blj 3bj ^LTifL ^^ *

J jjJI ya ^laj^ Jul; ±>\J? ouJU

j>*S o^ JU* L^
Auch Julj allein hat mitunter diese

intensive Bedeutung, z. B. Mutanabbi

540,1.

9 S

32. Jol, Jo, ,festeingerammter (Zelt-)Pflock' Sm. II,

130, 12.

Za.: eoU Gs. Fk. M.: *AJly>. Ta.:

w. &L& **-& v^U ^jo y& Juux ^jV
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Die Begriffsrerst&rkung dnrch das Etjraon im Altarabischen. 17

33. o£ J O 4*? ,feinrieselnder Regent — nur Ta.

34. JS!j Jo^ ,grosses Wehe, Unglttck' Sm. II, 130, 14.

Za.: 3b •* JU

* ^ bUc LjJLJ bLy Joj *

Gs. Fk. M.: &*JLx>. Ta.: j4$ Jlibj

JlcUw Jul* JUu Li" Jol^

*St, *£ rrJ! ^Ju
r
LjJ^

*Ttf iLXS
r
LgJf ^Ju (^Jt^

»* OS
*

s. Nr. 70 und 92.

35. l#<Sf Jfo ,voile Zeit; harte Zeit*.

Mubarrad im Comm. zu Sanfar&'s

Saside (Const. 1300) 61; s. Nr. 37.

36. *-$•£' *-$•£ ,voller Monat; harter Monat'.

Mubarrad im Comm. zu Sanfara's

Kaside (Const. 1300) 61; s. Nr. 37.

37. y£\ £U = Nr. 25. L.; s. Nr. 63.

38. JJT JuJ = Nr. 27. Sm. II, 130, 20: fj&o ; 131, 3 f.

:

^G 161 pjjl ^5
JuJI JoJ !Jl# JLb

Siteungsbar. d. pbil.-bist. CI. CXXV. Bd. 5. Abh. 2
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18 V- AMwndlnng: M. Grunert

^>y=" jl JUS ,i
tjojufe LjLo. Ta'&libi,

Sirr 184, 1.

Gs. Fk. M. Ta.

Sanfara's Ifaside (Const. 1300) Vs. 56

(S. 7):

* *tv Jt oC+£>l; U!^^ cy-^>Vj *

dazu Zamafcsari's Comm. 61: |%A£l*

*°*

und * *JL*JJ J^y^ *^5? Mubar-

rad's Comm. 61: &JLkll ouU JJJ'j

Lg-£' ^4^ 74^' ;M J^ LX^w*

JuS'. 16! J&tM y*^j. Buhturi (Const.

1300)11, 124, letzte Zeile:

Mubarrad, K&mil 494, 14: JoJ JU>

jJU&ue JuJt Juy, (j«<Xi». (u«t\A^ ein

.* 3.

39. y&\ ;
l$i ,helllichter Tag' Sm. II, 131, 17.

Fk. M.: 8 *Jly>. Ta.: ;lfr3 l,JlS.

s. Nr. 40. Mubarrad im Comm. zu

SanfarS/s Kaside (Const. 1300) 61; s.

Nr. 38 und 68.

9 +»* 9 o^

40. **>! +y> ,harter, (kampfes-)heisser Tag' Sm. II,

131, 4: j? JUtf 3 ljujufc LyLo ^ 161

VJ_^; 131, 8: ^Jl £ ^ ^T yD,

[nach Ta. ist ^5tt pypl (mit Artikel)
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Die Begrif&versterkung durch das Etymon im Altarabischen. 19

=
j Q ,&j \ 3 pyj ^&.l von wJLaj' in seinen

Jle! tiberliefert; s. Sm. 131, 8].

Za: Jo<Xw und ab«j JU

of 9 M ,
0*

§

* n v ry*> **** *Vj *

Zm. 4, 9 = \j-&)} \y\ ,dies clarus'.

Ta&liM, Sirr 184, 1. Gs. (billigt von
den vielen gleichbedeutenden Formeln

nur ^1). Fk. Ta.

Zu der obigen Bedeutung k&me also

noch hinzu ,heller, klarer Tag'; neben

den Formen
pj->, ^j und ^j (s. Nr. 72)

stehen noch die Formeln:

r
Gir

9 *t>f Km*

Za.: JL* (•UK' [»^j^ *Lj! y$ +yjy

(26, 4) jUjLJI

(s. Derenbourg zur Stelle 206). Fk. M.

:

Judufc. Ta.: JySai J£l# Jujufc Jb^lo

41. iXg2>l *Il#Uj ,das alte Heidenthum, die heidnische Vor-

zeit' (wie unser: in grauer Vorzeit, im
grauen Alterthum) Sm. II, 130, 11: ^
*5L$il &ll*L£f i viUo und dazu: du^S

2*
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20 V. AMuuuflnng: M. GtSnert.

'... JUb L£
Za.: **j*Xa)I. Gs. Fk. M.: tX**y yJ»

u. s. v. a^IL^^I : aUjtXSJt und yj* &*y,>»<

1$} lju£> <>^ iZkdJLl Ta. L.

42. ^ *t£*i> 4»^| gro88eB
,
namenlose8Unglttek'Sm.II, 131,

6; ifyt<$ — M 1 f. 19. (c) hat Sm. nicht): SJjtX-aJf.

c) iby** — ^ lbn ^utaiba? Adab (Cairo) 202,

4: oLjd<>j *L*4> SuJftb. Gs. Fk. M.:

Ij^ SJujufc ^5? &±JL*. Ta. L.

Auch £Ia*<S allein hat diese inten-

sive Bedeutung; s. Fk.; ebenso stent das

Deminutivum *—^.j^ (nicnt *+&)&

Fr.) poetisch in der Bedeutung ,grosses

Unglttck', z. B. LabId (bei Mutanabbi

137, 16):

I ' °- <° ' iff*'*
* |W$A£? (>S.Ju Oj-* U^VJ' iPj *

* J ;biM IgJuo Ju£lS **f*)0
*

(Comm. ^l^jJl (Jti^\ ySt vipl
c5
aaj;

also ein n&fotS wJbai); vgl. Nr. 27. 107.

43. iUilll Ispl ,grosse8,namenlosesUngluck< in der Phrase

•UJJ! ^pb ^*i ^f Sm. II, 131, 19:

gJuduiJ! *L*JLl! 3U*tjJb &\.

Gs. Ta.: ...J <j^—* *Lo> und £»j
. ..£. L.

44. iUllJ! 5*LlJI ,abscheuliche Schandlichkeit, elende Mise-

rabilitftt' Sm. II, 131, 10.
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Die Begriffsversttrkung durch das Etymon im Altarabischen. 21

Za.: JU J^wJl 5*yLf| £ v;iU^j

45.

46.

* »l
j

m. >t 8*j*JU +y&i b *

Gs. Ta. hat il^J! 8*^JLf! und
O «

*^ aL^Lw ,schwere Stunde' Sm.II, 131, 15: Sjujui.

Za. Gs. Fk. M. = Sm. Ta. L.

iU-Lfe *JJb ,dichte Finsterniss' Sm. II, 131, 7. 17.

Ta. L.

47. iLuJUl oJul ,echte, reine, unvermischte Araber' Sm. II,

131, 12.

Za. (s. Nr. 23). Gs. Fk. M. (s. Nr. 23).

Ta. L. Mutanabbi 542, 5:

* Jl^JU siJLJUJ!^ belli v^3li *

Comm.: &4->cXaJI SuxIjlH *byiJ! v-jjJlM

od^JI; s. Nr. 23. Uebersichtlich:

9^..I *-

ibj* —
(v^b^fc?) ab*x —

ju>vJUjC VT^

iL>

,die echten, reinen,

unvermischten

Araber, Nachkom-

men Kahtans'; im

Gegensatze zu:

,die vermischten

Araber, Nachkom-

men Ismaels';
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22 V. Abhandlnng: M. Grttnert.

dayon kommt *IjC*JI und «jJl)I auch

selbststandig vor.

48. *3$ *J# = Nr. 27. Sm. II, 131, 6. 7 [ihJ ^
^ilUcil nach viiS]. 15. 16.

Za. (s. Nr. 40). Gs. Fk. Ta. L. M.:

JkSil JuJl^wfliu iSLJ jUUI; also auch

Buhturi (Const. 1300) II, 228, 5 v. u.

:

* Jui, ^b id «yJo p'y*-" iM* *

* ** J 3LUT Mib «**) *

Ibn al-Farid (Cairo) 64, 13:

49. tllbs SUoS ,vielschreiender I£a#(-Vogeiy ? Sm. II,

131, 17.

Ohne Belege.

50. ilXii* aLXJli ,totale Vernichtung; entsetzliches Unheil'

Sm. II, 131, 10 f.: SJuJufc K .i Ahft .

_Gs. Fk. M.: Ju^p. Ta.: Ju^p y*j

^j! JUj . pA* gs> JLaj U*" IjJ

Also wie £^ *J und JJu so auch

ibUL* und ^Xlbft.

51. iTi^J! SUjIpl grosses Unglttck' in der Phrase: *U>

.1 a^JI j&eljJb Sm. n, 130, 24: ^
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Die BegriflsYerst&rknng dnrch das Elymon im Altarebischen. 23

Ohne weitere Belege; nach M. von

D) JjuuQ und Quadrilit.

s ^ fi^ , s

52. *-L?y> Jo| 1) ,treffliche Kameele', 2) ,Kameele in

Schaaren', 3) Zuchtkameele', 4) ,(frei)

umherschweifende Kanieele', Sm. II, 130,

24: Ju^t^ fcrLit ^ cMj *J&C« J.
Za.: |» JLc a-Cyo JLo XJb! ^iUJ

JjL?) iL>l J3b* l *jJyo Jul, '****

xA> gxr ^1 Jo! Juj *<X#j 'bej^l Uxc.

Gs. Fk. M.: &a1aJJ »J^L ^f. L. Ta.

bringt tibersichtlich :

9 * 6

JlJt —
&ijp — und [d^ljl] *^T jj; s.Nr.58.

53. uii^c v-aJI ,voiles, ganzes, (verdoppeltes ?) Tausend*

Sm. II, 131, 18: v-AgLguuo.

Za.: aLUXx ,5! kAJ^e v_aJI 54X**. Gs.

M. = Za. Ta. (davon (jji^JI
>
die Be "

sitzer von Tausenden [Kameele, Geld

etc.]). L. (,made complete'). Bufcturl

(Const. 1300) II, 184, 8:

(iuUl ist mascul. xfofe! nLjcdL, femin.

(f^JJf ;Ly^U); s. Nr. 62.
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24 V. Abhandlnng: M. Grflnert.

54. 5\<Xyo fc\Ju ,vollgespickter Beutel'?

Baid&wi und Zama^^ari zu Sur. 3,

12; s. Nr. 61.

55. *?j-y° v'j-?' ,zahlreiche, (umfangreiche?) Capitel, Ab-

schnitte' Sm. II, 131, 12.

Za. nur ^y+* uUf. Gs. M. Ta. L.

;

s. Nr. 57.

56. fcuujo cj«jo ,vielfUcherige Bticherregale'.

Makdisi, Descriptio imp. moslem.

(ed. de Goeje) 450b; dazu Glossar 195.

57. aLAx^uo jlLol ,in bestimmter Ordnung aufgeflihrte (ein-

getragene) Materien (Kategorien, Artikel)'

Sm. H, 131, 12.

Gs. M. Ta. L.; s. Nr. 55.

Ueber v.QA«n»H (resp. v.ai«n»H s^oJUl J

und cAiJuo+JI siehe AusfUhrliches bei

Dozy, Lettre 112 ff.

9^«^> 9^
58. &4jJuo *JLc. ,zahlreiche Schafe; Zuchtschafe'?

60.

Za.: &Gjjo Jo! JJytf" *!** pJLcj

&Jt+A^ ^t und: &vULjl pJJtJ\ Jy&>)

x+Juuo |*jULd. Fk. M. (hat auch aUJUbo).

Ta. L.; s. Nr. 52.

59. juli Jli = Nr. 27.

Gs. Fk. M.

9 •o^ y 9 o

m*j?j* p> >>\ ,zartes RosenwOlkchen' Sm. II, 130, 22.

Gs. Fk. M.: -\J&!\ JU '^lyo

L^owJ! fr^r' JL-&JI *a-*

ej^iu v^>^" un^y'- Ta - L -
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Die BegriffsTeret&rkung dnrch das Etymon im Altarabischen. 25

61. iyJnii* C*fcUi- ,vollwichtige Talente' Sm. II, 131, 18.

Gs. Fk. M.: jJdCj! ,t J^JCJI jkl&\

und zu der Formel: fcJLotf ^5! **JL*

wie Nr. 52 und 53. Ta. L. Dozy, Suppl.

?uran, Sura 3, 12: u-l—tU ^

o*o

abiM audAJIj; dazu Baicjawi: xUajijJ!

bysX* ftpal&JI; r^" JUJf

[s. Nr. 54]; 6aiaiain: Jl^l ^fcUiUI

kjui&JI SJaJJUJI i'wyUOI.

Anhang (aJlfcULo und J*JLo).

les, ganzes Hundert'

Ohne weitere Belege; s. Nr. 53.

62. HUUi 2bU ,volles, ganzes Hundert* Sm. II, 130, 25.

9 y 9
63. ,*am

r
U = Nr. 25. L.; s. Nr. 37.

9

E) J^Ai.

64. Jvl J\f ,ausserste Bedr£ngniss, grosse Noth'.

Fk.: * k)\juo. M.: SJo<X£ 8JL&; s.

Nr. 1.

65. dbl dbt ,Uppigtragender Fruchtgarten'.

Fk. (bei Fr. zu berichtigen!). M. und
w y q *

Ta.: j+jL* (fraglich ob (XsSjSl). L.

9 e

66. abU C>'S = Nr. 47.
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26 V. Abhandlung: M. Grfinert.

67. &jk <$£* ,harter Strunk (Knttppeiy.

69.

M.: ^jjo ^IjlM Ja*JWj oJS 4>L*i!

* '*j* ^^^ ^ * ,4>^ C5^ £*' *

* l5*x f<Skx ill *

Ta. (mit dem Vers). L.(auch poetische

Licenz fur ^jLfc).

9 „ 9. -^
68. ^|3 JLtf ,helllichter Tag'.

Fk. M.: fc^^dx tfT cW JuJL^xaJUo.

Ta.; b. Nr. 39.

9 / 80/
wjj wj3 ,breiter Fluss; voller Strom'.

Za.: *UI wytf M.: £*Jj.

9 9 (

70. Ju$ J05 = Nr. 34.

Gs. Fk. M. Ta.

71. Jj JlJ = Nr. 27, 38, 48, 59.

Sm. II, 131, 7.» M. s. v.
;
l$i.

72. aj
9 . 9o/

9 6«^
»; n? r^O 9 ©x-

c; p rr!

= Nr. 40.

Zu a) Sm. II, 131, 4. Gs. Fk. Ta. L.

Zu 6; M.: *LJt ^ xJtXy. jl^l. Ta. (gilt

als »st>b).

Zu c; Sm. II, 131, 3: pi ^; 131, 4:

II I
9 • 9 o^ T I •

JUui v^JJb cXSj ^ ^ UV^' ^7***

So ist wohl statt des unverstandlichen J^J JLJ zu lesen.
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Die Begriffsrerst&rlreng durch das Etymon im Altar&bischen. 27

Gb. Fk. M.: ^iyt J^

* it
—-** JUi / e>; r^ *

Mubarrad, Kamil 494, note k (die

Handschrift aber, die Sujiitt vorlag,

hatte das im Texte; s. Sm. II, 131, 3).

• So/
Dozy, SuppL: |*j *jj est un Ju5^3

,grand jour*. L.

s „

73. J^?' J^' ,endlose Ewigkeit; unendliche Dauer'

Sm. II, 131, 16.

Gs. Ta.: fi\c> und * *^> |W$Jytf"

^jj»5. L.

9
- ? 9 °t

74. iudjJ ^j! ,reiches, augeuerg5tzendes Gefilde* Sm. II,

131, 14: L*
;
f ULj jji -j| JUj 4

*I*x

Za. Gs. Fk. M.: oa—jJ ^^ J Lib

iUajsl ^5^* ^a ' (synon< zu ******)•

L. Bariri, Makam. 105, 3 und Comm.;

s. Nr. 113.

9 t 9 -?
75. Ax*?' A**' ,kampfsiichtiger, starker, gereizter Ltfwe'

Tac

aiibi, Sirr 184, 2.
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28 V. Abhandlung: M. Grunert.

Ta. : U^x&JLJI J^ [sic] JuJ <Lj

^ (s. Nr. 67 Ojl) 4>^U 4>l^x iyU

T ° ?
(Daher drei Formen: <X—wf, &*»h

*» *» l» o

76. J^jP cM£ jdrtickende Last, beschwerende Biirde'.

Abfi-l-
c

At&hija (Bairtit) 221, 9:

* My-* ^y+jlJ blx&J JmAJj *

vgl. 222, 8:

G ^ 2 ,

77. J^-k* Ju^ ,m&chtiges Ungestttm'.

Mufa44altjj&t (Thorbeke) 11, 7:

* J *pl *lk^ ftl, *

6 ^ Go

78. Wvo \^&. ,feBte Feste, unbezwingliche Feste' Sm. II,

131, 12 f.

Ta&libi, Sirr 184, 3. Sariri, Mak.

150, 14 (Comm. zu 3). Gs. Fk. M.:

xxifi. Ta. noch: \*&> £ LJjl^I r^gJUf

79. i*^ ^^L* = Nr. 78. Sm. II, 130, 19.

Ntfldeke, Beitr&ge 61 [Delitzsch,

Jiid.-arab. Poes. 4]; ^i*ftr* = J>J ^

4>Z^o ebenda 151. M.: **JLjc.
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80.

Die BegriffsYerst&rkung durch das Etymon im Altarabischen. 29

Abu-l-
cAUhija (Bairut) 71, 16;

266, 4.

9 / 9q.
J&i> J&O s. Nr. 10.

Gs. Fk. M.: dojufc. Ta. L.

81. ^4> fcto ,schwere, heftige Krankheit'.

Taitlibi, Sirr 184, 3.

Za.: Jujui. Ta. L. Dozy, Suppl.

Mubarrad, K&mil 707 [Elfachri 177]:

82. Jh^ J^ ,erb&rmHcheEniiedrigung,gro8seSchmach'.

Gs. Fk. M.: *k)luo *\ JjJ. Ta. L.

Abft-l-'At&hija (Bairfit) 18, 13:

* Ij*J*=* tX* |»UJJI (jM^» v-i^o^i *

-' >° ? r !•'

83. d^t^) *J^') ,(tiberaus) reisettichtiges Kameel' Sm. II,

131, 9: l$J 8<^Jjlo *JL*J! J^ ibyf.

Mubarrad, K&mil 704, 16; 705, 10.

84. d^S! JJg ,grosser, voller Wassereimer'.

Za.: ^ Ju^ JL^ J^JI ypo &Jj

Gs. Fk. Ta. M.: ^>r ^1 Zkiluo.

AbuTalfc al-Maarri (Bairftt) 96, 16:
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30 V. Abhandlung: M. Grunerfc.

^*"»£ (j' &£+> ^ ft * ^ **"$ 'j^ *J^° ^r* *

vgl. noch Mubarrad, KAmil 110, 5ff.

85. vulIo v!JJ) ,grosse Harte'? Ta'Mibi, Sirr 184, 2.

86. l^f via? = Nr. 22. Sm. II, 130, 23.

Gs. Fk. M.: SUiUe. Ta. L.

Mubarrad, K&mil 31, 8:

* vui^l v^Jb pjSJI vdbl *

« ^ - 8 >>

87. **w*i u*jr* ,breite (tiefe) Thaler'?

Za.: &aojv& {jo^yXj UJjj.

s - S

88. J^^ cM^ 1) ;tiefer, dunkler, schattender Schatten

= Kernschatten', 2) ,langdauernder Schat-

ten'. Sm. II, 130, 22: pSIo.

Za.:' J^iJI ^>. Zm. 7, 2 = LL*

(•Uj; 220, 8 = jr\y* kjLu und ajL*

jJJuL (larga, continua umbra). Gs. Fk.:

Jibj k£\o *\
JJfe

;
3 JuJLlb ^UC*

ikiluo
J\

*Juo JuJLlb. M.: JkJI jwfj

Jkil Jujui ^1 XAJUc ^F. Ta. L. —
Ta&libi, Sirr 184, 2.

Al-Eansfc (Bairut) 68, 6:

* &*) J6 )?* & **)}*" *

Sur'&n, Sura 4, 60: iUb ,14^^35

Digitized by VjOOQIC



Die Bogriffsverstirkung durch das Etymon im Altarabischen. 31

kio JuJUaf^ (^^Jt *i£Uj if

P' m

pj—^' fjHy cW' cWj (j*^«Li (j*m-**»;

ferner Sura 77, 31: ^56 J% J| lji-^1

JuJLfc 5?

Bai^awi:
fo\ U ^ f-jJ {£$2

Anm. DieBe beiden hochinteressan-

ten Stellen des Ijjair'an legen es uns

ganz nahe, dass Muhammad die Formel

JjJib JJb der alten Dichtersprache ent-

lehnte; namentlich die zweite Stelle und

Baidawi's Bemerkung sind charakteri-

stisch. Dass eschatologische Deutung

diese poetische &j&j* -Formel sich zu-

recht legte und daraus auch ,das Para-

dies' machte, ist natttrlich. — Im Kur'an

erscheint noch der Ausdruck £jtX+x JJb

Sura 56, 29 (vgl. 25, 47 und Wolff, Mu-

hamm. Eschatologie, 196 f.). — Sonst er-

scheinen als Epitheta von JJb: Jujuo

Bufeturi I, 184; O,(£o Elfachri 287;

,wb Jafcut II, 957, 5; ^ Jafcut IV,

649, 1 ; vgl. noch 480, 3 und s. v. *VuJlib

HI, 578. 580.

Bufcturi (Const. 1300) I, 31:

* JuJLkJ! aa*ju JJaj dLJU *

I, 115:
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32 V. Abhandlung: H. GrQnert.

* LmoL^ sib Ljuyo &xfcJI ot£.j *

fernerll, 45. 131. 136.

AbA-l-'Atahija (BairAt) 202, 16:
• Q i 9

<i '

* <J Jib iUb *Iif £ J)U *

209, 5:
© y m w -^

* JuJLfcJI xJlfe ^o O.I *

'Al-Ma'arri (Bairftt) 74, 8:

JafeatII,699, 15; tfariri, Mak. 150,

13 (Comm. zu 3).

? * ?
0<

89. <J*^ <>^ ,auBgezeichneter (Sprung-) Hengst' Sm. II,

131, 8: kJL&J! i ^JC^u**.

Za.: ^-^ *>V <>£tXs»; jvSJui ^Bj

Gs. Fk. M.: kjL*3 £ v^fuo pj>S\$\.

Ta. L.

Mubarrad, Kamil 705, 10, 11.

90. ^jjS' yjf ,dichte, schtltzende Decked Ta'alibi,

Sirr 184, 3.

srg&ng]

Buhturi (Const.) II, 114:

9 - 6 o^

91. Ax^ ^^ ,unverg&nglicher Ruhm'.
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Die BegriffsverBtfcrkung durch das Etymon im Altarabischen. 33

*

92. ju35 Jl^ = Nr. 34.

Gs. Fk. M. Ta.

G) J& (Plur.).

93. Jj! JjJ = Nr. 52.

94. ^Vn _lk? ,breite Rinnsale' Sin. II, 130, 16.

Za.: *^j* iuuJj. Gs. Fk. M.: JLs

9«> 8 0^
p^-c (•l^xl. Ta. L.

9 f 9

95. ._4_l,jh oJLfe ?
sehr harte Hufe'.

Gs. Fk. M.: 'L$J JurfjS y*y ^IJub

r\&\ Jl*

* LJUUfe U^JUb l#^j 1$a* *

(dieser Vs. auch s. v. o^). Ta. L.

96. ^i p£*l ,viele, harte Jahre' Sm. II, 131, 16.

Gs. Fk. M.: U^ Ju^> ^ ^j^
—L^Jf Jl> 'JlfcL* JULi jv^aaj Jyu

^jJL i>yb. Ta. L. s. Nr. 114.

9 05 9 9 ~*
*

97. v-ftA* olii ,ttberaus steinige Hiigel'? nur Ta.

Sitxnngtber. d. phil.-hint. CI. CXXV. Bd. 5. Abh. 3
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34 V. Abhandlnng: M. Grflnert.

9o> 8. ^
98. oi*J ol*j ,gro8se Steilen, grosse Thalhange' Sm. II,

130, 15 f.

Gs. Fk. M.: Jufb. Ta.: JU QuSb

r G*JI

* l—«V v'/^1 oV; u1^ *

* UjiaJI oLjJJI ^5;;^^ <XuJU *

99. |*+-gJf pj"*-^' ,grosse, schwere Sorgen'.

Za. s. Nr. 40.

H) Vereinzelt vorkommende Formen.

Go. So*
100. ^o£ oof ,schwierige, erstaunliche Sachet

Za.: Z£. Fk.: s^£ JxLo.

1A1
9 ° 6

101. <J><Xo (Jfc>A-° ,aufrichtiger, ftchter Freund'.

M.: fcAJLuo, s. Nr. 18. 102. 120.

102. J>;<Xo (JjJ-o = Nr. 101. Ta&libi, Sirr 184, 2.

103. olif vl^ = Nr. 22. — <^U£alleinMutanabbi548,
Vs. 41.

104. jd jj = Nr. 52.

105. ^JCJ JLCf = Nr. 27. Sm. II, 131, 6.

106. £L^. Z^ = Nr. 23.

107. abyei *!$&!($ = Nr. 41 c).

108. «^;' k*^ ,ungetrtibte (unbeengte) Ruhe (Bequem-
lichkeit'.

Za. nur ^J ^ ;̂
| J

;̂
. vgL

Mubarrad, K&mil 40, 16.
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Die Begriffsverstarkung durch das Etymon im Altarabischcn. 35

Al-Ma'arri (Bairflt) 83, 1:

* j*-«a-M kjLo ,jjo jj^yjJ ^gLo ^.^ * aL-Is^y toJ* £ *j c^S *

109. a) 4><Xop 4>U^

6) 4>iXx> —
8 o

c) JuJuOj —
,tiefgraue Asche; feine, auffttzende Lauge'.

Sm. H, 131, 16: viJUU*; 131, 20.

Gb. Fk. M.: dUL^T' fJL (Jo\> ^ucf

Ta. (Jd-** abnormal). L.

110. .a; ^Li*S jJ»5 ,harte Zeit< Sm. II, 131, 16: Jujufc.

Gs. Fk. M. Ta. L.

Farazdafc (Boucher) 103, 2:

s. Nr. 10.

9 - ^ - 8 9 9

b) j*\sb& yy&O ,8chwere, lange Zeiten'.

Za.: Jljlo y*)\&& )y*& v^uajo. Gs.

Fk. M.: p *ku* J*3j • &JL>^ jf «-ftJUitf

U«Lu> yxt
c5
Jx. Ta. (obiger Vs. in an-

derer Ueberlieferung). L.

J) Analogie-Bildungen.

8 9 o 8
111. )}$t* *£? ,sinnverlorner (grenzenloser) Hochmuth

(Unverstand)' in der Phrase: \y&> *& *?•

3*
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36 V. Abhandlung: M. Grfinert.

Ga. M.: 1>I3 J6 »3I J*yU JUb

. . . . KJ IUmJUl) (juxJi = vaJJ! U. M-JAJ'

112. JU^.t<XH jU^JJ! ,tiefe, dichte Finsterniss'.

Al-gansa (Bairut) 93, 1:

i
" °" ^ 1 °f » • • °-

113. C>^-?^l <jo^ ,erqiuckende, augenergo^zende Aue^Ta'a-
libi, Sirr 184, 1. s. Nr. 74.

114
6«S 9^ <jjJu* = Nr. 96.

1 15. ^pb ^*J ^scharfer Blick, scharfes Augenmerk ; offen-

bare Wahrheit, Evidenz'.

Za.:
\j *! ^5! Cpb LaJ atf^i

£*L l2J aUyt ^!;T; <liyU Gs.

Fk. M.: ^5! ijL?L> LffcJ &££| p^ly*)

(j^tXj^j 'AjtX& (J^^3^ w<OJ 13 ukj

I ft^o Lx! ^| llob lifcJ vdljif

Ta. L.

n. Classe: Annexions -Verhaltniss.

116. a) d^>\ ^54X^1 1. ,einzig in ihrer Art (Sache); unerhQrtes,

ungeheuerliches Vorkommniss (Ereigniss)'.
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Die Begriffsverstarkung durch das Etymon im Altarabischen. 37

Za.: ^1 <y-s»3\ ^54X^1 *> vsJ^Jj

Gs. Fk. M.: ^JlaI pUxJi^bU JUb

cXaSl und ytfb JoTill ^J^b ^
2. ,unvergleichlich, einzig in seiner (ihrer)

Art, einzig dastehend (Mann, Sadie)'.

Gs. Fk. M.: *-Jbl y»} jj J** ^

\ \= Nr. 116. a. 2.

ft. oU5f dL^j Gs. Fk. M. Ta. L.

117. );^T j^l ,der filzige Filz (Geizhals)' eig. ^der Fil-

zige des Filzes' Sm. n, 131, 2: iojj JU

* );*' )>/^ d,t^ *

xJLi£

Gs. Ta.

• ^ o

118. **<X? ^5^14 ,zuerst, vor Allem' in der Phrase: *X**S

Fur diese Bedeutung weist das Alt-

arabische eine wahre Unsumme von For-

men neben der oben angefUhrten auf,

abgesehen davon, dass schon der ad-

verbiale Accusativ allein in dieser in-

tensiven Bedeutung vorkommt. Der Ver-
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d" V. Abhandlung: M. Grflnert.

fasser des Ta. klagt gewiss mit Recht,

wenn er sagt:
(

«^JI tJj» £ p*Jj\,

(jdxj und warnt, sich vor Falschem zu
hiiten und seinen Angaben Glauben zu
schenken.

Ich stelle die Formen zusammen und

zwar zun&chst von Wurzel IJo, dann
von Wurzel ^Ju nach M.:

[8**5] *<ij ^b (M.: v-JLiJL).

U*<X?J £<X? 8*Ju

sAj v5<>b

jJ J^b (M.r^b^^wiiJb

kl^bJiov^ajJl^)

!<X? ^^b (M.: als ein Nomen

wie ik 9 JU =
iutfljJD-

Za. Gs. Fk. M.i Ta. a L.

Zm. 154X-? v5^b 85, 4 (corr.!) =
U&)1£ &+£ v| (ji-o.

1 (\** J* J#>-
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Die Begriffsverstarkung durch das Etymon im Altarabischen. 3J

119. 4>GiH Jul ,von Ewigkeit zu Ewigkeit, immerfort* mit

Negation ,in alle Ewigkeit nicht, nie und

nimmer', s. Nr. 73.

Auch hierfiir werden mehrere andere

Formen angefiihrt; nachTa.: (aJjiil J
#^»

oder «u3l j)

i *)S*\ 6$ = ^Ipl Jjf

2 ^^1 — far &*d&\

3 Jj->*X?St — wie ^>f>\SJ\ "f>S

4 «JtXjSl! —
5 JuoiM —
6 «^3M —
7 Juuill Julj»

Za. (hat 1. 5. 3.). Gs. Fk. M. (alle 7).

Ta. (du$l3 ^ajuj L^v^T^' »**

ju ^1 ^fJJI ><^'
I*'**)?

ebenda nocn

J^f J^ und Jl#I «*& L.

120. ^$<X*> (J^^ 8 -
Nr

-
101 -

121. ^ r^f ,unendliches Meer< Sm. II, 131, 20 nach

* '
" Fk. ; doch fand ich die Stelle unter^ nicht.

122. </M & ,grosses Uebel, entsetzliches Ungltick*.

M.: ^^SJ\ ***'<>. Fr. falsch Jibl.

123. 4>ULlt JLL* eigentlich ,ein Erzwolf ;
,Erzdieb, ver-

schlagener Rauber' in der Phrase: ail
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40 V. Abhandlung: M. Grflnert

4lllT JLLJ Sm. H, 130, 20 f.: J6 161

Za.: kxjetjJJ t)L*vl Ju^w yo. Gs.

Fk. M. = Sm. Ta.: £ [*b] &—xgto

Ntfldeke, Beitr&ge z. K. d. Poesie 27.

124. ^iLo! J**> 1. ,Erzschlange, Erzbosewicht* Sm. II, 130,

20: *5l i&J* 16 ^ 161 J^yU JUb^

&xiJ| LgJuo aaJo

i

2. ,grosse8 Unheil' in der Phrase Jlo y&

JiL^M Sm. II, 131, 1 (nach v &):

Za.: aJLo?
;
^l;4\JU JiLof jLo yt>

^1 Jlxiu ^ ^1 &U|. Gs. Fk. M.:

)UJI JU Lg^ J^jJI au*b vsAlil

^LojJI [Ahlw. App. 43, 1].

* 3>& *I^> ,jjo w Lu\. 16 Lo *

Ta. L. [B. de Meynard, Les Colliers

d'or 94J. Freytag, Arab. Prov. I, 93.

al-Maarri (Bairiit) 125, 9:

* zmX~> Juu ^ JUaJ! o^i siJLa^ ^Li *

* JiLol J^o LgiL*ji
)

^jo ^J6 JJii *
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125.

Die BegriffsveretArtang durch das Etymon im Altarabischen. 4

1

£y&\ y& ,h(Schst verschlagen, widerw&rtig'.

Fk. M.: £ au*b ^1
;
l^l^ Jl^

*>?
;

. Ta. L.

- o* * 9

126. ^^^' d^£ ,ganzlich verworfen, unntttz' Sm. II, 130,

a*
23: JL> ^1 J5UI JuA) aul JUb.

s , * « ,

Gb. Fk. M.: J^-**j ^^Lal Jus yt>

j^dJt^ ^JCJbj ojoJI^ SiL^b J^Lil

tui Id. if lujeb tf I. Ta. L.

vgl. al-Bans* (Bairfit) 89, 6.

. ^o"f 9 O

127. jlXsDf yXst ,sehr verschlagen, sehr bOswillig, ganz ab-

scheulich* Sm. II, 130, 21 : ^5! J kj!
j

Za. = Sm. Gs. Fk. M.: Oj «y*

Ta. = M. — Freytag, Arab. Prov. I,

95. s. Nr. 29.

128. a) J^L JsU

b) $3* — ,g&nzlich (oder zwei Jahre?) unfruchtbar'

(«b) Sm. II, 130, 16. _
Gs. Fk. M.: J^f

fj J f JUiUo

J m , , &> JoLa? ^jyuu« y\ J£La£ xJLw

<P^. Ta. L.

129. aj Scy& JaSli ,mehrere Jahre nicht empfangend' (£Sb)

* , Sm. II, 130, 16: <jjuuu» L4JU Jl^> 16!

' * y^ J^a£ |J^ (scheint auch auf Nr. 128 zu

beziehen zu sein).

Gs. Fk. M.: **JL*. Ta. L. Fr. falsch

lalcys. u. iaio^e obwohl spater richtig.
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42 V. Abbandlung: M. Grfinert.

Anm. J 31^ bezeichnet wohl den
o y

st&rkeren Grad, da das JLz wahrschein-

lich ist, wahrend la—51* das JLe aus-

schliesst.

130. Jj^yjfJLH y*£ ,immer un^ ewig* mit Negation ,nie und

nimmer' in der Phrase (M.): y&J *a3| $

Gs. Fk. M. Freytag, Prov. XXIII,

350 hat in dieser Bedeutung ^—££

*j*ljcjj|, was wohl schwerlich richtig

ist; s. d. fig.

131. o^UDjjf v#4> ,lftngst vergangene Zeiten' in der Phrase:

Gs. Fk. M.: .fc^dJtfl XJuc^l £ &\

wDLwmJI JLj JUuCj

132. ^jijJI 'y*3 in der Phrase: xjtfdJl y*& Jl.

Dozy, Supplement: ,aux sifecles des

si&cles'.

133. ^^SUil yj!£ s. Nr. 130.
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Die BegriffsveiBtarkung darch das Etymon im Altarabischen. 43

Nachtrag.

Zu I. E):

vity viJiy ,dichtbelaubter, ttppiger 'Arfik-Baum*. Fk.

M.: uAjdLo ykif. Ta. L. daneben kommt

noch ^r^V ^K' v°r-

Zu I. -D) Anhang:

2 9 s
i

<X^ OL^. ,liberaus eifrig (ernst/. ___
M.: JU l&* ^1 JUb ^oSlI JU

Zur Definition (s. Einleitung):

aj ilber y>. *<»lf als Gegrasatz zu Joob' s. M. s. v.

9 e

b) tiber den Terminus technicus JuuJJ in seinem Ver-

S ox

h&ltniss zu d^jSyS s. M. s. v. 0^0.
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44 V. Abh»ndlung: M. Grtnert.

Index
der etymologischen Veratftrkungs-Elemente. 1

119 0\J 113
s #

. 118

119 Jul 74
8 „ *

54
S «5 ^ ^>

8 * 8~ 8
119 4M 1 *>} 2 c*
119 &*? 64

8 *

jy 20 2
8 «*^>

119 75
8 7*

115 r^W

119
8. .*

75 Ju»t 94 ^
73 119

8 *
75 t\ju*t 3

** *

52 ILJ 53 V-0J.J0 122
8 *

52 93
8 si

100
8o,

y°i
2B 55

8 „* 8 * 6 „©„, >

52 104 JbllO 65 dbj 56 XjUxx

52
9 *

121 4 2«>l

52
.

8
r«1S,

118
8-^

111
8 o^

;r»*5

116 118
8^

76
8 r
JuJu

„* 8 o~ 8 ^

116 £j^l 118 **4>J 30 5 d^
116 OUJ IB 118 IjJ 77

8

117
9o*

118
s ..

6

35

45

1 Die Zahl hinter dem arabischen Worte bezieht sich auf die Nummer
der Formel.
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Die Begriffisverstirkung durch das Etymon im Altanbischen. 45
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TI. ibh.: Brandt. Ueber d. EntstehungSTerhaltn. d. Prosaschr. d. Lactantius

VL

Ueber die Entstehungsverhaltnisse der Prosa-

sehriften des Lactantius

und des Buches De mortibus persecutorum. 1

Von

Dr. Samuel Brandt,
Professor am Gymnasium und a. o. Professor an der Un ivers itut in Heidelberg.

rlachdem wir in der vorigen Untersuchung ttber das

Leben des Lactanz gesprochen, wenden wir uns jetzt zur

Betrachtung der Entstehungsverhaltnisse seiner Prosawerke.

Hieronymus kannte nach De uir. inl. 80 noch eine erheblich

griissere Anzahl von Werken unseres Autors als wir. Die uns

noch vorliegenden Prosaschriften desselben sind die sieben

Biicher der Divinae Institutions, die Epitome derselben, die

Tractate De opificio dei und De ira dei. Ausser diesen Werken
wird uns das unter dem Namen ,Lucius Caecilius' Uberlieferte

Buch De mortibus persecutorum, das seit Baluze von den

1 Vorliegende Arbeit bildet den Abschluss der unter dem gemeinsamen

Titel: ,Ueber die dualistischen Zusatze und die Kaiseranreden bei Lac-

tantius. Nebst Untersuchungen iiber das Leben des Lactantius und die

Entstehungsverhaltnisse seiner Prosaschriften 1 zusammengefassten Ab-

handlungen. Die erste Untersuchung ,Die dualistischen Zusatze* erschien

in diesen Sitzungsberichten Bd. CXVIII, Abh. VIII, 1889; die zweite

,Die Kaiseranreden* Bd. CXIX, Abh. I, 1889; die dritte ,Ueber das

Leben des Lactantius* Bd. CXX, Abh. V, 1890. Die vorliegende Unter-

snehung hat sich, namentlich auch durch die Behandlung des Buches

De mortibus persecutorum, zu einer litterargeschichtlichen Darstellung

aller Lactanz betreffenden Fragen entwickelt und ist dadurch, auch

schon ausserlich, weit fiber eine blosse Erg&nzung und Begrtindung der

beiden ersten Untersuchungen hinaus zu einer selbstst&ndigen Arbeit er-

wachsen, indem jetzt vielmehr die drei vorhergehenden Untersuchungen

die nothwendige Grundlage dieser vierten und wichtigsten geworden

sind. Ich habe deshalb bei ihr jenen gemeinsamen Titel aufgegeben.

Sitxnngsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 6. Abh*. 1
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& VI. Abhandlung: Brandt.

Meisten fur ein Werk des Lactanz angesehen wird, in ganz

besonders hohem Masse beschaftigen. Die Gedichte, die der

Ueberlieferung nach von Lactanz herrtthren, werden wir bei

Gelegenheit kurz erw&hnen.

Um den Gang unserer spateren Darlegungen nicht unter-

brechen zu miissen, werden wir zunachst eine Frage erledigen,

deren Beantwortung fiir wichtige Punkte unserer Arbeit von

Belang ist, auf die wir aueh schon in den beiden ersten Ab-

handlungen (Ueber die dualistischen Zusiitze, S. 39 f.; Ueber

die Kaiseranreden , S. 19. 24. 43) gefuhrt worden sind. Es
ist die Frage, ob die Epitome der Institutionen ein Werk des

Lactanz ist oder nicht. 1

I. Ueber die Echtheit der Epitome der Institutionen.

Hieronymus kannte die Epitome, aber nur verstiiininelt,

da er De uir. inl. 80 sagt: habemus . . . wurcof^v eiusdem operis

(sc. Institutionum), librum unum acephalum. Es ist so gut

wie sicher, dass schon ihm das Buch in derselben Verkiirzung

vorlag wie im Bononiensis und in der einen Quelle des Tauri-

nensis (vgl. die Prolegomena meiner Ausgabe I, p. LXXXIII),

nilmlich nur Cap. 51 [56] bis zum Schlusse, und in der Vor-

lage des Parisinus 1G62, in welchem auch der Schluss, von

Cap. 61 [66], 6, an verloren ist. Ueber die Geschichte des

Textes der Epitome habe ich in Cap. II der Prolegomenen

meiner Ausgabe (p. LXXIV ss.) ausfuhrlich gesprochen, daher

ich mich hier kurz fassen kann. Die ganze Epitome wurde

erst im Jahre 1711 fast gleichzeitig von Scipio Maffei und

Christoph MatthSius Pfaff zu Turin in einem jetzt noch dort

im koniglichen Archive befindlichen, ursprlinglich Bobienser

Codex entdeckt und von letzterera 1712, jedoch ziemlich

ungenau, veroffentlicht. W&hrend nun daraals die gelehrte Welt

einmuthig das Werk als die Arbeit des Lactanz anerkannte,

erhob etwas spftter (1735) Walch in seiner Ausgabe des Lactanz,

S. 38 f. der Einleitung und S. 1134 Anm., Zweifel an der

1 Einige vorlaufige Bemerknngen Qber diese Frage habe ich in den Pro-

legomenen des 1890 erschienenen erston Bandes der von G. Lanbmann
und mir besorgten Lactanzausgabe p. LXXXVIII gegeben.
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Ueber die Entstehangsverh&ltnisse der Prosaschriften des Lactantius. 3

Echtheit. Ihm schloss sich B&hr, Die christlichen Dichter und

Geschichtschreiber Roms II, S. 77, mit einer tibrigens merk-

wiirdig unklaren Aeusserung an und endlich hat Ebert, Ge-

Bchichte der christlich-latein. Litteratur 2
, S. 85 Anm. 2 erkl&rt:

,0b die una erhaltene . . . (Epitome) wirklich dem Lactanz an-

gehort, diese Frage bedarf noch einer grttndlicheren U^ter-

suchung, als sie bisher unternommen worden ist% und &hnlich

spricht er sich in Herzog's Realencyklop&die VIII 2
, S. 365

aus. Ebert hat seinen Lesern die Grtinde fUr sein Bedenken

vorenthalten, nur Walch hat einige n&her bezeichnet. Eine so

eingehende Untersuchung, wie Ebert sie vielleicht wiinschte,

werde ich hier nun nicht anstellen, ich werde mich darauf

beschrSnken, diejenigen Gesichtspunkte hervorzuheben , die

meiner Ansicht nach die Echtheit der Epitome als vollig sicher

erscheinen lassen. Auch Bernays, Gesamm. Abhandlungen,

herausgegeben von Usener I, S. 340 Anm. 2, glaubt sich auf

die Bemerkung beschr&nken zu kcmnen : ,Lactantius' Autorschaft

der Epitome halte ich fiir unbestreitbar/

Am nfichsten liegt es, von dem Selbstzeugniss der Schrift

fiber ihren Autor auszugehen, das in ihrem Prooemiura enthalten

ist. Der Anfang des Buches lautet: Quamquam Diuinarum

Institutionum libri, quos iam pridem ad inlustrandam ueritatem

religionemque conscripsimus, ita legentium mentes instruant,

ita informent, ut nee prolixitas pariat fastidium nee oneret

ubertas, tamen horum tibi epitomen fieri, Pentadi frater, desi-

deras, credo, ut ad te aliquid scribara tuumque nomen in

nostra qualicumque opere celebretur. faciam quod postulas,

etsi difficile uidetur ea, quae septem maximis uoluminibus

explicata sunt, in unum conferre. fit enim totum et minus

plenum, cum tanta rerum multitudo in angustum coartanda

sit, et breuitate ipsa minus clarum, maxime cum et argumenta

plurima et exempla, in quibus lumen est probationum, necesse

sit praeteriri, quoniam tanta eorum copia est, ut uel sola librum

conficere possint. quibus sublatis quid poterit . . . (ein Wort zer-

stort), quid apertum uideri? sed enitar, quantum res sinit, et

diffusa substringere et prolixa breuiare, sic tamen ut neque res

ad copiam neque claritas ad intellegentiam doesse uideatur in

hoc opere, quo in lucem ueritas protrahenda est. Ist nun in

diesen Worten irgend etwas enthalten, das den Verdacht auf-
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4 VI. Abbandlung: Brandt.

steigen lassen kflnnte, dass sich ein Falscher hier als Lactanz

einfiihrt? Macht nicht vielmehr das Stiick den Eindruck

vollster Wahrheit und NatUrlichkeit ? Der Rttckblick auf die

Institutionen und deren Erfolg, die Begrttndung der vorliegenden

Schrift durch den Wunsch des Pentadius, der Zug von Humor,

mit dem der Verfasser den Wunsch des Pentadius sich motivirt

denkt (vgl. Ueber das Leben des Lactanz, S. 18), auch die

Bemerkung, es sei schwierig, aus einem so grossen Werke
einen Auszug zu machen, ist durchaus schlicht und unge-

klinstelt. Die letztere Bemerkung ist im Munde von Lactanz

deshalb besonders naturgem&ss, weil er schon in dem Haupt-

werke sich mehrfach an die Schranken hatte erinnern miissen,

die ihm die Riicksicht auf den &usseren Umfang des Werkes
auferlegte (I 1, 20. 21 — breuiter omnia colligemus; 23, 6;

IV 30, 14; VII 9, 1). Ausser in dem Prooemium tritt die

Person des Verfassers noch hervor 48 [53], 5 (uidimus . . . cogno-

uimus) und G5 [70], 8 (si quis nobis . . minus credit), eine Be-

ziehung auf den Adressaten der Schrift findet sich noch 5, 4

(tibi); 12, 1 (uides); 38 [43], 1 (apud te), eine Erw&hnung der

Institutionen, nur ,libri' genannt, 5, 4 und 37 [42], 6, wozu

noch der Hinweis 33 [38], 5: sed haec alius latius, hinzukomiut.

Ueberall ist hier der Qedanke wie der Ausdruck einfach und

natiirlich, wir entdecken keine Spur von jener Gespreiztheit

und Aufdringlichkeit oder von jenen Selbstrechtfertigungen,

durch die bisweilen Falscher sich verrathen.

Neben diesem Selbstzeugniss der Schrift ist das Zeugniss

des Hieronymus doch nicht so ohne Werth, wie es auf den

ersten Blick erscheinen mochte. Er kannte n&mlich das Pro-

oemium nicht, da das Buch ihm nur in seinem letzten Theile

vorlag. Gleichwohl aber sah er es als ein Werk von Lactanz

an. Umgekehrt ist es ohne jeden Belang, dass der Bononiensis

und der Parisinus den Namen des Lactanz weder in der Ueber-

noch in der Unterschrift des Buches nennen. Sie lassen es als

Buch X auf die sieben Biicher der Institutionen und die zwei

Bttcher De opificio dei und De ira dei folgen. Der Bononiensis

gibt auch bei diesen beiden kleinen Schriften keinen Namen
des Verfassers, der Parisinus ihn aber nur in der Unterschrift

an: die Unterschrift der Epitome aber ist in diesem mit deren

letztem Stiick verloren gegangen.
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Es lassen sich nun allein zwei Grtinde denken, auf die

man sich ftir cine Bestreitung der Wahrheit jenes Selbstzeug-

nisses berufen kQnnte, der eine miisste sich aus der Form,

der andere aus dem Inhalt der Schrift selbst ergeben. Den
crsteren Grund hat Walch (und ahnlich Bahr) geltend gemacht

S. 39: adde stili inaequalitatem
,

qui hie multo est concisior,

quam in reliquis Lactantii monumentis. Diese Beobachtung ist

richtig. Jeder Leser wird finden, dass, w&hrend Lactanz sonst

sich gerne in einer gewissen Ausfuhrlichkeit ergeht und in der

Wahl des Ausdrucks, in Wortstellung und Periodenbau grosse

Sorgfalt, ja Berechnung erkennen lasst, im Qegensatze hierzu

die Epitome mit ihren vielfach sehr kurzen, rasch sich folgenden

Gliedern und den h&ufigen, der &usseren Verbindung entbeh-

renden Aufz&hlungen im Allgemeinen den Eindruck einer ge-

wissen Eile und geringerer stilistischer Durcharbeitung macht,

obgleich es nicht an Stellen fehlt, die uns die gewohnte Kunst

und Fiille des Autors zeigen, z. B. gerade das Prooemium.

Allein der gednlngte Stil der Epitome ist in der Natur des

Excerpts begrtindet, und was dieser Form schriftlicher Auf-

zeichnungen eigen ist, darf nicht in der Frage nach dem Autor

ins Treffen gefiihrt werden. Anders wiirde die Sache liegen,

wenn sich durchgreifende Unterschiede grammatischer und

lexikalischer Art nachweisen liessen, aber solche hat bisher

Niemand noch aufgedeckt * und es wird dies auch Niemanden

gelingen.

Es bleibt nun noch die Frage, ob denn etwa der Inhalt

der Epitome zu Ungunsten von Lactanz als ihres Verfassers

entscheidet. Das inhaltliche Verh&ltniss der Epitome zu dem
Hauptwerke hat Heumann in der Vorrede seiner Ausgabe

p. b4 ganz richtig bezeichnet, wenn er sagt: . . . cum Lactan-

tius non fidelem et, ut ita dicam, seruilem maioris sui operis

exhibeat epitomen, sed in progressu laboris nouum quodam-

modo librum concinnarit. Diese Selbststandigkeit der Epitome

1 Ueber einen vermeintlichen Fall dieser Art habe ich im Archiv f. lat.

Lexikogr. u. Gramm. V 286 Anra. (vgl. I 174) gesprochen. Uebrigens

ist es selbstverstandlich , dass das Vorkommen des einen oder anderen

Wortes, das sich sonst nicht bei Lactanz findet, nicht gegen die Echt-

heit der Epitome sprechen kann.
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6 VI. Abhandlnng: Brandt

im Verh&ltnisse zu den Institutionen, die sich nicht nur in

vielen kleinen Dingen, sondern auch in der Anordnung des

Stoffes Sussert, ist nun der deutlichste Beweis dafiir, dass nicht

Jemand, der fttr Lactanz gelten wollte, diese Schrift verfasst

hat, nicht einmal ein ,Freund oder Verehrer' von Lactanz, wie

Bahr meint. Die Epitome l&sst eine so grosse Freiheit in der

Wiedergabe der Institutionen erkennen, dass sie selbst weit

ttber das Mass dessen hinausgeht, was ein Freund oder Ver-

ehrer sich erlaubt haben wtirde, ganz abgesehen davon, dass

es eine wunderliche Art w&re, einem Freunde seine Verehrung

zu bekunden, wenn man sich unter dessen Namen litterarisch

einftihrte. Ein F&lscher vollends aber ware auf genauesten An-

schluss an das Hauptwerk bedacht gewesen. Es ist vielleicht

nicht ohne Werth, die freie Behandlung des Stoffes der In-

stitutionen in der Epitome nach ihren verschiedenen Seiten. zu

bezeichnen, nur zum Theil konnte es in meiner Ausgabe der

Epitome geschehen, in der sich unter dem Texte durchgehende

Verweisungen auf die Institutionen befinden. Im AUgemeinen

schliesst die Epitome sich dem Gange des Hauptwerkes an,

die Falle jedoch sind nicht selten, in denen kleinere Stticke

der Institutionen an Stellen der Epitome wiederge-

geben sind, welche den betreffenden Stellen des Haupt-
werkes ortlich nicht entsprechen, ja 6fter ist die Differenz

sehr bedeutend. So ist der Gedanke Epit. 2, 2, dass Gott,

da er Herr und Vater sei, nur einer sein konne, in den In-

stitutionen erst IV 3, 7. 11. 13—23 und Cap. 4 ausgefuhrt;

Epit. 2, 7, Juppiter sei nicht die Heilkunde, Asclepius nicht

der Blitz eigen, erinnert an IV 27, 12; Epit. 8, 1—5 entspricht

I 10, 1—9, die mythologischen Beispiele Epit. 8, 6—9, 3 da-

gegen stehen I 17, 6— 17, Epit. 10, 1 kehrt dann wieder zu

I 10, 10 zuruck ; die Stelle aus der Sacra Historia des Ennius

Epit. 13, 3 steht I 14, 6, w&hrend das Cap. 13 der Epitome

sonst I 11 wiedergibt; Epit. 17 [22], 3. 4 entspricht zuerst

I 22, 13, dann 17, If. und endlich 15, 16 f.; in dem folgenden

Cap. 18 [23] linden wir I, 21 wieder; die Erw&hnung des gol-

denen Zeitalters Epit. 20 [25], 1 weist auf V 5, 2ff. und Cap. 6,

nach der Stellung von Epit. 20 [25] sollten wir sie am Ende

des ersten oder am Anfang des zweiten Buches der Institu-

tionen erwarten; sehr unregelm&ssig ist der Gang in Epit. 22
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Ueber die Entstehnngsverb&ltnisse der rrosaschriften dcs Lactantius. 7

[27]—24 [29] , wie die Nachweise in meiner Ausgabe zeigen,

hier mffge nur die fiir unsere Frage wichtige, schon in der

Untersuchung liber die dualistischen Zus&tze S. 37 flF. hervor-

gehobene Thatsache angeflihrt werden, dass in Epit. 24 [29],

wo zuerst die Rede auf die dualistiscbe Theorie kommt, diese

Lehre ein- fiir allemal behandelt wird und dass § 10 (id quod

saepe dixi) sich ein Hinweis darauf findet, dass die zahlreichen

dualistischen Stellen der Institutionen (II 8, 3—6. 17, 1 ; III 29,

13-20; V 7, 3—10. 22, 11—17; VI 3. 4. 15, 5-9. 22, 2f.;

VII 4, 12. 5, 7 ff.) in diesem einen Capitel der Epitome kurz

zusammengefasst werden sollen ; denn Epit. 63 [68], 1—5 wird

die dualistische Theorie nur gestreift. Ich begntige mich mit

diesen Beispielen, die ein Vergleich der Epitome mit nur den

beiden ersten Buchern der Institutionen ergeben hat. Ein

weiterer Beweis fur die Selbst&ndigkeit der Epitome liegt

darin, dass in ihr nicht nur kleinere, sondern auch
grSssere Stiicke der Institutionen liberhauptnicht oder

so gut wie nicht berttcksichtigt sind, z. B. I 7; II 11

;

III 25-27, 9. 29; IV 13, 11—14, 20. 30; V 1, 8—4, 8; VI 5-8,

6; Vn 10-12. 20—23. Viel weniger jedoch als diese Ver-

nachlassigung mancher Stttcke der Institutionen in der Epitome

l&st es sich mit der Annahme eines fremden Excerptors ver-

einigen, dass die Epitome eine grosse Menge von Stellen

enthalt, welche man in dem Hauptwerke vergebens
sue lit. Wir unterscheiden hier eigene Zus&tze des Verfassers

der Epitome und nebst Anspielungen Citate entweder aus der

Bibel oder aus Profanschriftstellern. Eigene Zus&tze sind

folgende: 2, 4 das Bild mehrerer Koniginnen des Bienen-

schwarms und mehrerer Stiere in der Heerde ; 2, 7 : jeder Gott

habe nur sein eigenes Bereich, nicht unbeschr&nkte Macht,

Vulcan, Neptun, Ceres, Minerva, Mercur, Mars; 7, 4 ist der

Name Megara, ebenso 8, 5 der Name Ariadne zugefugt; 22

[27], 7 die Beziehung auf den Brudermord des Kain; 29 [34], 3

der Vergleich mit den Raubvogeln; 33 [38], 9f. die Anfiihrung

und Widerlegung des stoischen Satzes ,paria esse peccata';

40 [45], 9 die Angabe, die Juden h&tten Christus gekreuzigt

,cum postridie pascha id est festum diem suum celebraturi

e8sent', die Zeitangabe IV 10, 18 ist anders gehalten; 48 [53], 8

der Vergleich mit demjenigen, der einen Anderen vom Selbst-
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8 VI- Abhandlung: Brandt.

mord abhalt; 57 [62], 3 adpetentia — aeternam, die Gefahren

und Strafen des Ehebruches
; § 6 qui enim — detestabilem, die

Folgen der Schlemmerei; 59 [64], 1 non peierabit — cadat,

iiber Eid und Meineid; § 8 Verbot der Schmeichelei, anders

ist I 15, 13 f.; 60 [65], 1 ilia — conplet, Beziehungen zwischen

innocentia und misericordia ; 63 [68], 1—5 der Beweis, dass

Gott die Welt nicht deshalb geschaffen, weil er gut ist. Wir
kommen zu den biblischen Citaten und Anspielungen,

indem wir die wSrtlichen Citate und so auch nachher bei den

Profanautoren mit * bezeichnen: Epit. 37 [42], 8 = *Apocal.

19, 12, in den Institutionen citirt Lactanz tiberhaupt nie die

Apocalypse; 59 [64], 3 = Col. 3, 21. 4, 1 (vgl. Eph. 6, 4. 9);

60 [65], 3 et ideo — semper = Matth. 5, 44; 62 [67], 3 = Luc.

15, 7. 18, 10 ff.; 67 [72], 4 tunc — uespertina = Joel 2, 23

(oder Deuter. 11, 14?); § 7 et uocabitur — Polyandrium =
Ezech. 39, 11 f. (itoXufltvBptov LXX, doch vgl. meine Bemerkung
zu Inst. VII 26, 3). Anfiihrungen oder Reminiscenzen
aus griechischen oder romischen Autoren liegen an fol-

genden Stellen vor: Epit. 4, 5 ein Fragment aus Hermes
Trismegistus; 66 [71], 6 hanc esse mundi senectutem ac de-

fectionem Trismegistus elocutus est (vgl. Ps.-Apul., Asclepius

p. 48, 22 Goldbacher: haec et talis senectus ueniet mundi),

Inst. VII 14, 16 nur: saecularium prophetarum congruentes cum
caelestibus uoces . . . describentes quasi fatigati et dilabentis

mundi ultimam senectutem; *35 [40], 5 = Plato, Apol.

23 A; die Worte 37 [42], 4 denique Plato de primo ac se-

cundo deo non plane ut philosophus, sed ut uates locutus est

beziehen sich auf Epinom. 986 C xal Ttp.a^ — 5uva*ri und Ps.-

Plat. Epist. VI 323 C toutyjv tyjv stuiotoatjv — suSaijjiovwv, ebenso

und offenbar aus derselben Quelle Euseb. praep. ev. XI, XV 7 f.;

*63 [68], 1 quia bonus — bona sunt = Timaeus 29 E; 64 [69], 5

conditorem — parentem = Tim. 28 C; Epit. prooem. 1 viel-

leicht nach Cicero Epist. V 12, 1; 31 [36J, 3 nunc — reliquisti

= de nat. deor. I 30, 85; 50 [55], 5 et cum — prosit nach

Non. 373, 24 und 299, 30 aus de re publ. Ill; *24 [29], 5—9
= Gellius VII (VI) 1; 66 [71], 5 luna sanguine inficietur nee

amissae lucis damna reparabit nach Horaz carm. IV 17, 13;

*8, 2 = Ovid Met. X 215; *2, 4 = Vergil Georg. IV 68;

*19, 3 = Aen. VII 136 f. ; *48 [53], 11 = Aen. XII 932. Diese
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Ueber die Entstchangsverh&ltnisso der Prosaschrifton des Lactantius. 9

hSufigen Zus&tze, welche die Epitome im Verhaltniss zu den

Institutionen hat, fiihren uns nun aber auf einen bisher ttber

Gebiihr vernachlassigten Gesichtspunkt. Lactanz hat offenbar

die Gelegenheit einer wenngleich viel ktirzeren Neubearbeitung

der Institutionen ergriffen, urn mancherlei ihm wttnschenswerth

erecheinende Aenderungen vorzunehmen, so dass man in ge-

wissem Sinne das zwar kleinere Werk doch als eine zweite

verbesserte Ausgabe des grosseren bezeichnen kann. Zum Be-

weise dafiir will ich zwei grtfssere Partien der Epitome be-

sprechen, in denen sich eine starke Umgestaltung der betreffenden

Theile aus den Institutionen , und zwar im Interesse festeren

Zusammenhanges und besserer Ordnung, beobachten lUsst.

Epit. 29 [34] ist aus Inst. Ill 9—12 und IV 25 zusammen-

gearbeitet. In der Epitome wird hier in einer Ertfrterung tiber

die Tugend der Begriff der Gerechtigkeit in den Vordergrund

gestellt, in den Institutionen dagegen dreht sich die Verhand-

lung nur allgemein um die Tugend, auf die Lactanz durch die

Untersuchung der philosophischen Ansichten tiber das hflchste

Gut geftihrt worden war (HI 7, 5ff.; 8; 11, 9ff.). Nur gelegent-

lich nennt er hier die Gerechtigkeit (III 9, 15. 19. 12, 18).

Lactanz ist dazu, dass er in der Epitome die Gerechtigkeit als

Hauptbegriff in die Mitte stellt, jedenfalls durch die Absicht

veranla88t worden, weit mehr als es in den Institutionen ge-

schehen war, auf den Inhalt des Abschnitts vorzubereiten, dem
er in den Institutionen als Buch V die Ueberschrift De iustitia

gab, die in vielen Beziehungen gl&nzendste Partie des ganzen

Werkes, in der die Christen als die wahrhaft Gerechten ge-

schildert werden und die Ungerechtigkeit der Verfolgungen

gegen sie eine so lebendige und so ergreifende Darstellung

findet. Der andere Abschnitt ist Epit. 57 ff; [62ff.] 60 [65].

Im sechsten Buche der Institutionen hatte Lactanz eine christ-

liche Sittenlehre gegeben, flir die er Cap. 9. 10, 1 (dixi, quid

debeatur deo, dicam nunc, quid homini tribuendura sit) die

Eintheilung in Pflichten gegen Gott und Pflichten gegen den

Menschen aufstellte, obgleich er sich nicht verhehlte, dass die

Durchfuhrung dieser Eintheilung schwierig sei: quamquam id

ipsum, quod homini tribueris, deo tribuitur, quia homo dci

simulacrum est (10, 1). In der That behandelt Lactanz die

Pflichten gegen den Menschen nur in den Cap. 10—13. 18,
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10 VI. Abhandlung: Brandt.

in Cap. 14—17 und 19 bekftmpft er gewisse philosophische

Lehren, dann, in Cap. 20—23, lasst er in kaum verniitteltem

Uebergange sittliche Vorschriften folgen, die sich auf den Ge-

brauch der filnf Sinne beziehen. Damit ist jenes Eintheilungs-

princip schon aufgegeben und auch im weiteren Verlaufe des

sechsten Buches tritt es nicht mehr hervor. Lactanz scheint

sp&ter sich noch bestimmter, als es in dem VI 10, 1 ausgespro-

chenen Bedenken der Fall war, davon Uberzeugt zu haben,

dass die Disposition des Stoffes in den Institutionen nicht die

geeignete war. Wir finden namlich in der Epitome 60 [65], 1

folgende Eintheilung: dixi de iis, quae uetantur, dicam nunc

breuiter quae iubentur. Ersteres ist in den Capiteln 57 [62]

—

59 [64], das zweite in 60 f. [65 f.] enthalten. Demgemass ist der

Inhalt der entsprechenden Theile der Institutionen in diese

Capitel der Epitome vertheilt, so dass sie hier mehr Abwei-

chungen von dem grdsseren Werke bietet als sonst irgendwo.

In diesem Verfahren bekundet sich nun aber eine so Uber-

sichtliche Kenntniss des Hauptwerkes, ein so freies und zu-

gleich richtiges Walten mit dem Stoffe desselben, dass man
sich nur bei dessen Verfasser und Herrn, der sich vollig liber

dem Werke stehend weiss, die Selbstst&ndigkeit denken kann,

die sich in der Epitome ftussert.

Ich glaube, dass die bisherige Darlegung zur Genttge ge-

zeigt hat, wie unberechtigt die Zweifel an der Echtheit der

Epitome waren. Ich schliesse diesen Abschnitt mit der kurzen

Bemerkung, dass unter den Stellen, die der Epitome im Unter-

schiede von den Institutionen eigenthttmlich sind, mehrere be-

gegnen, die sich in dem Buche De ira dei finden: Epit. 2, 4 =
d. i. 11, 4; Epit. 24 [29], 9 = d. i. 13, 14; Epit. 24 [29], 10 =
d. i. 5, 11; Epit. 31 [36], 3 = d. i. 4, 7; Epit. 35 [40], 5 = d. i.

1, 7; Epit. 54 [59], 8 = d. i. 8, 9; Epit. 63 [68], 2 = d. i. 9, 7.

Man darf diese Uebereinstimmungen zwischen den beiden

Schriften wohl daraus erklaren, dass ihre Abfassungszeiten

nicht weit auseinander liegen, jedenfalls bestatigen sie in ge-

wisser Weise dieses aus der weiteren Untersuchung sich er-

gebende Resultat.
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II. Ueber die EntstehnngsverMltnlsse der Divinae

Institutlones, sowie der Schriftcn De opifleio del und
De ira del.

Wir beginnen mit der Besprechung des Hauptwerkes von

Lactanz, den Divinae Institutiones — denn so, nicht In-

stitutiones divinae lautet der Titel (vgl. Prolegom. p. VIII

adn. 1) —, zugleich aber auch mit der Bitte erlauben zu

wollen, dass wir einige wesentliche Punkte, die schon in der

Abbandlung Ueber das Leben des Lactantius besprochen worden

sind, hier wiederholen. Dort standen sie in anderem Zusammen-

hange, in anderer Ordnung, hier werden wir sie unter dem in

der Ueberschrift dieses Abschnittes bezeicbneten Gesichtspunkte

zusammenstellen, um ein Ubersichtliches Bild zu geben. Manches

lSsst sich hier kiirzer bebandeln, Anderes dagegen verlangt

eine erweiterte Besprechung.

Die Veranlassung zu den Institutionen erz&hlt Lactanz

selbst im funften Buche dieses Werkes Cap. 2—4. Wahrend
der Verfolgung der Christen erhoben sich zwei litterarische

Bek&mpfer des Christenthums (2, 2ff.), der eine ein Lehrer der

Philosophic, unbekannten Namens (jedenfalls nicht Porphyrius,

was Baronius, Annal. eccles. II 853 ed. Pagius glaubte, Hol-

8tenius aber, De vita et scriptis Porphyrii [1630], p. 89, wider-

legt hat), der andere ,qui erat turn e numero iudicum et qui

auctor in primis faciendae persecutionis fuit' (V 2, 12),

ohne Frage derselbe, den wir mit fast denselben Worten de

mort. pers. 16, 4 erw&hnt finden : nam cum incidisses ... in

Hieroclem ex uicario praesidem, qui auctor et consiliarius

ad faciendam persecutionem fuit . . . Die Schrift des er-

steren bestand aus drei, die des anderen aus zwei Biichern

(V 2, 4. 13), ihren Inhalt charakterisirt Lactanz in Cap. 2 und 3

dieses funften Buches. Als die beiden Schriften von ihren

Verfassern in Gegenwart von Lactanz vorgelesen wurden und

er zu seinem Schmerze schweigend zuhoren musste (vgl. Ueber

das Leben des Lactanz, S. 29 Anm. 1), fasste er den Ent-

8chlus8, in einem grossen Werke nicht sowohl jene oberfl&ch-

Kchen Bekampfer des Christenthums, als vielmehr alle, die

bisher dasselbe angegriffen hatten oder es in Zukunft angreifen
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12 VI. Abhandlung: Brandt

wiirden, rait cinem Schlage flir immer zum Schweigen zu fcringen

(V 4, 1 f.). Dies war die Veranlassung der Institutionen. Es
ist das Werk also in unmittelbarem Anschlusse an die Ver-

folgung der Christen entstanden, und zwar muss dies, wie

namentlich Ebert, Ueber den Verfasser des Buches De mor-

tibus persecutorum, Berichte der sachs. Gesellschaft der Wissen-

schaften, phil.-hist. Classe, 1870, S. 125 ff. gezeigt hat (auch

Overlach, die Theologie des Lactantius, 1858, S. 4), die diocle-

tianische Verfolgung gewesen sein, die frtthere Annahme, es

sei die licinianische gewesen, ist durchaus unhaltbar, von welcher

Seite aus man auch sie betrachten mag. Wenn man sich fiir

diese Annahme bisweilen auf die beiden Anreden an Constantin

den Grossen, die sich in manchen Handschriften der Institu-

tionen nach I 1, 12 und VII 27, 2 finden, stlitzen zu konnen

meinte, so ist dies jetzt nicht mehr mo'glich, nachdem ich in

der Abhandlung Ueber die Kaiseranreden bei Lactantius die

Unechtheit dieser Stiicke nachgewiesen habe. Flir die diocle-

tianische Verfolgung muss man sich aus folgenden Grunden

entscheiden. Lactanz spricht in den Institutionen V 23 von den

Verfolgern in einer Weise, die klar zeigt, dass noch keiner

von ihnen sein Ende gefunden hatte: (§ 1) quidquid ergo

aduersus nos mali principes moliuntur, fieri ipse (sc. deus) per-

mittit. et tamen iniustissimi persecutores . . . non se putent in-

pune laturos quia indignationis aduersus nos eius quasi ministri

fuerunt. (§ 2) punientur enim iudicio dei . . . (§ 3) propterea

uindicaturum se in eos celeriter pollicetur et exterminaturum

bestias malas de terra ... (§4) quapropter non sperent sacri-

legae aniraae contemptos et inultos fore quos sic obterunt.

ueniet rabiosis ac uoracibus lupis merces sua ... In der Epi-

tome dagegen heisst es 48 [53], 4f.: habemus enim fiduciam in

deo, a quo expectamus secuturam protinus ultionem. nee est

inanis ista fiducia, siquidem eorum omnium, qui hoc facinus

ausi sunt, miserabiles exitus partim cognouimus, partim uidi-

mus (der Cod. Taurin. uidemus) nee ullus habuit inpune quod

deum laesit, sed qui sit uerus deus qui uerbo discere noluit,

supplicio suo didicit. Das Strafgericht Gottes an den Verfolgern,

von dem hier Lactanz spricht, war demnach noch nicht ein-

getroffen, als er die Institutionen schrieb, noch nicht einmal

Maximian, der 310, und Galerius, der 311 umkam, konnen
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Ueber die Entstehungsverh&ltnisse dcr Prosaschriften des Lactantius. 13

schon von der gottlichen Rache, die de mort. 30 und 33. 35

mit so grellen Farben geschildert wird, ereilt gewesen sein.

Ferner spricht Lactanz an der soeben angeftihrten Stelle Inst.

V23, 1 von mali principes, desgleichen bezeichnet er V 2, 7

einen Passus in der Schrift des zweiten jener litterarischen

Bek&mpfer des Christenthums in folgender Weise: ut autem

appareret, cuius rei gratia opus illud elaborasset, effusus est

in principum laudes, quorum pietas et prouidentia . . . prae-

cipue in defendendis deorum religionibus claruisset. Hier ist

von mehreren Fiirsten die Rede, nicht von einem einzigen,

wie man doch erwarten sollte, wenn Licinius der Verfolger

gewesen ware. Allerdings wird V 11, 5f. ein Verfolger in

der bestimmtesten Weise hervorgehoben : ilia, ilia est uera

bestia, cuius una iussione ,funditur ater ubique cruor: crudelis

ubique luctus, ubique pauor et plurima mortis imago', nemo

huius tantae beluae inmanitatem potest pro merito describere,

quae uno loco recubans tamen per totum orbem ferreis denti-

bus saeuit et non tantum artus hominum dissipat, sed et ossa

ipsa comminuit et in cineres furit, ne quis extet sepulturae

locus. Aber weder diese Charakteristik, noch die Schilderung

der entsetzlichen an den Christen verttbten Qreuel V 9. 11—13

passt auf die licinianische Verfolgung. Gorres, Kritische Unter-

suchungen tiber die licin. Christenverfolgung, 1875, hat S. 32 ff.

52 f. gezeigt, dass diese, abgesehen von 'der Hinrichtung einiger

Bischofe, keine blutige war, nach Eusebius h. e. X 8, 18 f.

und uit. Const. II 2 wurde Licinius durch den siegreichen

Feldzug Constantins (323) an der nur erst beabsichtigten blu-

tigen Verfolgung aller Christen gehindert. Es fellt auch die

von Lactanz V 11, 10 berichtete Verbrennung einer christlichen

Gemeinde Phrygiens mitsammt ihrem Bethause nach Euseb.

h. e. VIII 11 in die Verfolgung der diocletianischen Zeit. Und
wenn es an der oben citirten Stelle V 11, 6 heisst: sed et ossa

ipsa comminuit et in cineres furit, ne quis extet sepulturae

locus, so wird Mort. 21, 11 dies gerade von der durch Galerius

auf den hochsten Grad gesteigerten Verfolgung erz&hlt : hinc

rogo facto cremabantur. corpore iam cremato lecta ossa et in

puluerem comminuta iactabantur in fluinina (flumine der Codex)

ac mare. Nirgends ferner unterscheidet Lactanz eine jetzige

und eine frtihere Verfolgung in einer Weise, dass man schliessen
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14 VI. Abhandlung: Brandt.

konnte, er habe ausser der diocletianischen auch die Hcinianische

gekannt, alle seine Schilderungen im fiinften Buche der In-

stitutionen weisen nur auf einen grossen Kampf gegen die

Christen hin. Schon das einfache Durchlesen dieses Buches

zeigt, dass das ganze Werk unmittelbar aus der grossen Ver-

folgung der diocletianischen Zeit erwachsen ist. Endlich' ist es

auch unglaublich, dass Lactanz etwa bei Beginn der diocle-

tianischen Verfolgung 303 den Plan zu seinem Werke gefasst,

mit der Ausfiihrung aber bis in die Zeit, wo Licinius anfing

gegen die Christen aufzutreten, frtihestens 315, besch&ftigt

gewesen sein sollte. Bei einein so gewandten und nach alien

Anzeichen meistens compilatorisch und rasch arbeitenden Schrift-

steller ist diese Annahme durchaus unzul&ssig. Erw&gen wir

nun noch, dass Lactanz nirgends von einem Nachlassen der

Feindseligkeiten gegen die Christen spricht, so ergibt sich,

dass dieses Werk w&hrend der diocletianischen Verfolgung, und

zwar jedenfalls vor dem Untergange Maximians, 310, beendet

worden ist. 1

Um genauer zu bestimmen, wann Lactanz das Werk
abgeschlossen hat, muss man von der Thatsache ausgehen, dass

der Entschluss zu demselben schon 303 gefasst wurde. Ebert

bemerkt richtig, dass nach dem Ausbruche der Verfolgung am
23. Februar 303 (Mort. 12, 1) erst einige Zeit vergangen sein

musste, bis jene beiden Bek&mpfer des Christenthums ihre

Schriften beendet haben konnten, durch die alsdann bei Lactanz

erst der Gedanke wach wurde, auch seinerseits litterarisch zum
Schutze seines Glaubens aufzutreten. Wenn man nun auch

nicht annehmen kann, dass jene beiden, denen es ofFenbar

sehr eilte, sich l&ngere Zeit zur Anfertigung ihrer Pamphlete

genommen haben, so muss man doch den Beginn der Insti-

tutionen deshalb etwas weiter hinausschieben , weil Lactanz

bevor er an die Ausarbeitung derselben ging, und zwar schon

nach dem Anfange der Verfolgung, noch die kleine an Demetrian

gerichtete Schrift De opificio dei schrieb. Sie ist vor den

Institutionen verfasst, da Lactanz Inst. II 10, 15 (quia nuper

1 Ueber die Stelle Inst. IV 27, 3ff., die fiir die Frage nach der Entste-

hungszeit der Institutionen eine gewisse Bedeutuug hat, kann erst am
Schlusse von Abschnitt III gehandelt werden.
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proprium de ea re [n&mlich iiber den Erweis der gottlichen

Vorsehung aus dem Baue des menschlichen KSrpersJ librum

ad Demetrianum auditorem meum scripsi) auf sie zurllckweist,

and nach Beginn der Verfolgung, wie die Stellen 1, 1: quam
minime siin quietus etiam in summis necessitatibus, § 7:

nam ille conluctator et aduersarius noster scis quam sit astutus

et idem saepe uiolentus, sicuti nunc uidemus, und 20, 1:

haec ad te, Demetriane, interim paucis et obscurius fortasse,

qnam decuit, pro rerum ac temporis necessitate peroraui,

ganz deutlich zeigen. Aus der RUcksicht auf die Verfolgung

ist auch die eigenthtimliche, von Lactanz selbst in den zuletzt an-

gefiihrten Worten (paucis — decuit) eingestandene Haltung der

jedenfalls zun&chst auch nur dem Freunde, nicht dem Publicum

libergebenen Schrift zu erklftren, indem jede bestimmte Be-

ziehung auf das Christenthum in ihr gemieden (vgl. Ueber das

Leben des Lactanz, S. 27) und selbst Demetrian nur andeutungs-

weise an seine Zugehorigkeit zum wahren Glauben erinnert

wird. Ueber Demetrian ist das Wenige, was sich aus 1, 4—

9

entnehmen l&sst, schon in der genannten Abhandlung S. 29

Anm. 1 gesagt worden; dass er ein Schiller von Lactanz war,

ersehen wir ausser aus Inst. II 10, 15 auch aus dem Anfange

der Schrift 1 , 1 f. Was die Veranlassung zu diesem Buche

betrifft, so ist sie wohl weniger in der 1, 6fF. ausgesprochenen

Absicht zu suchen, den Schiller und Freund, der sich trotz

der Verfolgung in einer gttnstigen Lage befand, an die Gilter

der Seele zu erinnern, als vielmehr darin, dass Lactanz bei

seinen Vorarbeiten zu den Institutionen auf ein Thema stiess,

das ihn zu einer besonderen Behandlung einlud. Auf die

geplanten Institutionen weisen die Stellen 6, 15 uerum alias

refellemus Epicurum, 15, 6 sed erit nobis contra philosophos

integra disputatio, besonders aber das Schlusscapitel 20: haec

ad te ... peroraui, quibus contentus esse debebis, plura et

meliora laturi (so schreibe ich, laturus die Herausgeber, lecturi

der aiteste Cod. Bononiensis, die Anderen lecturus oder locu-

turas), si nobis indulgentia caelitus venerit. tunc ego te ad

uerae philosophiae doctrinam et planius et uerius cohortabor.

statui enim quam multa potero litteris tradere, quae ad uitae

beatae statum spectent, et quidem contra philosophos . . . fortasse

mireris, quod tantum facinus audeam . . . magnum uideor polli-
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16 VI. Abhandlung: Brandt.

ceri, sed caelesti opus est munere, ut nobis facultas ac tempus ad

proposita persequenda tribuatur. Demnach trug sich Lactanz, als

er die Schrift De opificio dei schrieb, schon ernstlich mit dem
Plane der Institutionen. Kann er diesen Plan nicht wohl vor

den letzten Monaten von 303 gefasst haben, so ergibt sich ftir

die Ausarbeitung der kleinen Schrift das Jahr 304. Sie enth&lt

eine anatomische und physiologische Beschreibung des mensch-

lichen Korpers, aus dessen Zweckm&ssigkeit und SchOnheit ein

Beweis ftir das Vorhandensein der gottlichen Vorsehung abge-

leitet wird, ausserdem werden in ihr (von Cap. 16 an) gewisse

psychologische Fragen erortert. Man darf die Schrift als eine

Vorarbeit zu den Institutionen betrachten, da die Lehre von

der Vorsehung Inst. I 2, 1 als die Grundlage ftir die Darstellung

der christlichen Wahrheit bezeichnet wird, wenngleich sie hier

nicht eingehend dargelegt werden soil, vielmehr will Lactanz

sie liberal] bei Gelegenheit (so II 8. Ill 17. VII 1—3) be-

sprechen. Ferner verweist ja Lactanz II 10, 15 ftir diese

Lehre ausdrlicklich auf das Buch. Lange kann ihn dessen

Ausarbeitung nicht in Anspruch genommen haben, sein Umfang
ist gering, sein Inhalt ist allem Anscheine nach fast durch-

wegs aus zwei Schriften entlehnt. 1 Obgleich Lactanz nun im

Jahre 304 dieses Buch verfasst hat, so musste ihm in diesem

Jahre noch viele Zeit ftir die Arbeit an den Institutionen bleiben,

zumal er schon durch das erste Verfolgungsedict, das vom
24. Februar 303, seine Stelle als offentlicher Lehrer der latei-

nischen Beredtsamkeit verloren hatte (vgl. Ueber das Leben
des Lactanz, S. 25) und es ihm jetzt an Musse nicht fehlte.

Geht man nun davon aus, dass Lactanz schon 304 Vor-

studien ftir die Institutionen machte, so kann es nicht zu kurz

bemessen sein, wenn man den Abschluss des Werkes in 307

oder 308 setzt. In drei bis vier Jahren konnte ein so gewandter

Schriftsteller, ein Rhetor von Fach, ein in der antiken und christ-

lichen Litteratur so heimischer Gelehrter die sieben Biicher

der Institutionen ohne grosse Schwierigkeit crledigen, in An-

betracht zugleich, dass sie fast durchwegs entweder compila-

Ich habe diese Frage in einer demnachst in den Wiener Studien er-

scheincnden Abhandlnng ,Ueber die Qnellen von Lactantius' Schrift

De opificio dei* untersucht.

Digitized by VjOOQIC



Ueber die EotstehungsYerh&ltnisse der Pros&schriften des LacUntins. 17

torischen Charakters sind oder in Ausftthrungen bestehen, die

rich an Gedanken fremder Schriften anschliessen. Ersteres

gilt fiir das erste Buch, das Vieles aus Minucius Felix und

Tertullians Apologeticum, wahrscheinlich aber auch aus einer

jetzt verlorenen apologetischen Quelle (vgl. meine Prolegom.,

p. XCI1I adnot.) entlehnt hat, das vierte, in dem nach Ausweis

meiner Ausgabe Cyprian und Tertullian benutzt ist, gewiss

aber auch noch eine griechische Schrift, das siebente, dessen

Apokalyptik vielfache Bertihrungen mit ,Hippolytus' rcspl tyj;

swtsaeuk; tcu x6cpLou zeigt und wohl irgendwie auf eine mit dieser

Schrift gemeinsame Quelle zurttckgeht. Das zweite lftsst sich

behaupten fiir grosse Stttcke des flinften Buches, Cap. 12. 14.

16—18, die auf Cicero beruhen, des sechsten, in dem Cap. 5. 6

von Lucilius, sehr zahlreiche andere Partien nach der Rubrik

,Auctores' in meiner Ausgabe ebenfalls von Cicero ausgehen;

flberhaupt ktanen die Quellennachweise, die ich unter dieser

Rubrik gegeben habe, zeigen, in welchem Masse Lactanz Stellen

anderer Schriftsteller zur Grundlage seiner Auseinandersetzungen

gemacht hat. H&tten wir noch manche von Senecas unterge-

gangenen Biichern oder Ciceros Hortensius (vgl. zu III 17, 1,

p. 228, 9) oder sein vollst&ndiges Werk De re publica, so wurde

Lactanz noch viel mehr in unseren Augen an Selbstftndigkeit

verlieren, als es jetzt schon der Fall ist. Wie schwach es um
sein eigenes Philosophiren bestellt ist, kann man aus einer

Abhandlung ,Lactantius und Lucretius', die ich in den Jahr-

bttchern fiir Philologie 1891, S. 224 ff. verflffentlicht habe,

desgleichen aus der S. 16 Anm. 1 genannten Untersuchung

ersehen. Mtihsame Gedankenarbeit, die langes Nachdenken

erfordert hfttte, darf man bei ihm nicht voraussetzen, auch in

der Abh&ngigkeit von Anderen ist der christliche mit dem
heidnischen Cicero zu vergleichen. Und in verh&ltnissm&ssig

wie kurzer Zeit hat Cicero seine zum Theil umfangreichen

Werke geschrieben! Die fttnf Blicher De finibus sind in

wenigen Monaten des Jahres 45, in demselben Jahre und im

folgenden fast die ganze lange Reihe seiner sonstigen philo-

sophischen Schriften verfasst. Wie aber Cicero damals, so

hatte auch Lactanz in den ersten Jahren nach 303, bevor er

ntalich nach Gallien ging, voile Musse. Wir glauben daher

nicht zu enge Zeitgrenzen zu ziehen, wenn wir annehmen, dass

Sifciangtber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 6. Abh. 2
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die Institutionen 307 oder 308 beendigt worden sind. Es liegt

allerdings ein gewisses Interesse fur mich vor, einen mSglichst

frlihen Zeitpunkt fttr den Abschluss der Institutionen zu ge-

winnen, und zwar wegen der sp&teren Untersuchung tiber die

Entstehungszeit der Mortes und der Epitome, dieses Interesse

leitet mich auch in den folgenden Bemerkungen ttber die

Uebersiedelung von Lactanz nach Gallien. Aber so wenig ich

dieses Interesse verhehle, so wenig wird man, wie ich liberzeugt

bin, sagen kftnnen, dass es mich dazu verleitet h&tte, unwahr-

scheinliche Dinge als wahrscheinlich anzusehen.

Die weitere Frage ist die: wo hat Lactanz die Institutionen

geschrieben? Wir sahen (Leben des Lactanz, S. 27), dass

nach den Worten Inst. V 11, 15: uidi ego in Bithynia prae-

sidem gaudio mirabiliter elatum, tamquam barbarorum gentern

aliquam subegisset, quod unus, qui per biennium magna
uirtute restiterat, postremo cedere uisus esset, Lactanz jedenfalls

noch 305, vielleicht aber auch noch 306 in Nikomedien gewesen

sein muss. Zur Gewissheit wird letzteres dadurch, dass Con-

stantin ihn erst dann zum Lehrer seines Sohnes Crispus berufen

haben kann, nachdem er selbst aus Nikomedien entwichen war.

Dies geschah aber gegen die Mitte von 306, da er seinen Vater

Constantius, der am 25. Juli 306 starb, noch lebend zu Ebu-

racum antraf (Mort. 24, 8; Euseb. uit. Const. I 21, 1). Ich

habe a. O. S. 33 ff. gezeigt, weshaib anzunehmen ist, dass die

Uebersiedelung von Lactanz nach Gallien mOglichst bald nach

Constantins Rtickkehr dorthin stattgefunden haben muss, und

habe fur diese Uebersiedelung die Jahre um 308 angesetzt.

Es steht nichts der Annahme entgegen, dass sie schon in 307

fiel. Diese Annahme erhfilt dadurch noch eine gewisse Stiitze,

dass das Geburtsjahr von Crispus mit viel grosserer Gewissheit,

als ich a. O. S. 33 geschlossen hatte, liber 300 hinaufgertickt

werden muss, so dass Lactanz Crispus nicht erst als Sieben-

jahrigen zum Schliler bekommen haben wiirde, was tibrigens

nach S. 33 f. keinen Anstoss bieten konnte. Nach Anon. Vales. 2:

Constantinus . . . obses apud Diocletianum et Galerium sub

isdem fortiter in Asia militauit, muss Constantin an dem Feld-

zug gegen die Perser 296 und 297 theilgenommen haben, da

nach diesem Kriege Diocletian und Galerius keine K&mpfe
mehr in Asien zu bestehen hatten, nach Theophanes Chronogr.
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ad A. M. 5788 (I, p. 10 ed. Bonn.): AioxXr,Ttovbs 8s ev 'AXeJavBpeia

tsv 'AgiXXea xjeGsTas. cuvyjv Se auxw xal Ku)vcravTwo$ 6 ulb; Kawaravrlou

xojii^ v£o^ jxipxwv, aptcTcuwv sv tois 7:oA^{jLot^ hat er sogar 295 gegen

den agyptischen Usurpator Achilles mitgek&mpft. Anderseits

heisst es in dem Panegyricus auf Maximian und Constantin

(VI, p. 151, 4 Bahrens) Cap. 4: quomodo enim magis conti-

nentiam patris aequare potuisti quam quod te ab ipso fine

pueritiae ilico matrimonii legibus tradidisti? ut primo

ingressu adulescentiae formares animum maritalem, nihil de

uagis cupiditatibus, nihil de concessis aetati uoluptatibus in hoc

sacrum pectus admitteres, nouum iam turn miraculum, iuuenis

uxorius. sed, ut res est, mente praesaga omnibus te uerecundiae

obseruationibus imbuebas, talem postea ducturus uxorein. 1

Nach dem ersten Theil dieser Stelle, den die Erklarer mit

Recht auf das Verhaltniss von Constantin zu Minervina bezogen

haben, wahrend erst die Worte talem— ducturus auf Fausta hin-

weisen, ging Constantin sehr frlih, schon nach dem Knaben-

alter, also noch in Gallien, jenes Verhaltniss zu Minervina ein.

Ihm entsprosste Crispus. Minervina war nach dieser Stelle die

erste Gemahlin von Constantin, nach Zosimus II 20, 2 und

Zonaras XIII 2 dagegen seine Concubine. Dieses ist gewiss

das That&achliche, jenes nur eine panegyrische Verhiillung des

Wahren. Allem Anscheine nach ist nun Crispus schon frtther

geboren worden, als Constantin zu Diocletian ging, von dem
er dann so lange zurlickgehalten wurde. Man kann es nicht

fur glaublich halten, dass Constantin Minervina mit sich in

den Orient genommen hatte, so dass hier erst Crispus ware

geboren worden. So wird man darauf geftihrt, das Geburtsjahr

von Crispus noch vor 295 anzusetzen, er hatte dann, wenn
Lactanz 307 sein Lehrer wurde, mindestens ein Alter von

Auf dieae Stelle machte mich Herr Professor Jaquet in Freiburg in

derSchweiz brief lich aufmerksam zur Begrtindung seiner Annahme, dass

Crispus vor 300 geboren sei, ihm verdanke ich die Anregung zu den

obigen Bemerkungen. Doch kann ich diesem Gelehrten darin nicht

beistimmen, dass Minervina die rechtmassige Gemahlin von Constantin

gewesen sei und sich mit ihm in Nikomedien aufgehalten habe, so dass

Lactanz schon hier Crispus unterrichtet hfttte. Ftlr letzteres liegt

keinerlei Begriindung vor; was wir in den Mortes 24 liber die Flucht

Constantins aus Nikomedien lesen, spricht vielmehr dagegen.

2*
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13 Jahren gehabt. Die Ueber das Leben von Lactanz, S. 33

Anm. 2 angefuhrten Worte eines Panegyrikers widerstreiten

diesem Ansatze nicht, da es eben Worte eines Panegyrikers

sind. Doch kehren wir von dieser untergeordneten zu der

Hauptfrage zuriick. Kam Lactanz 307 nach Gallien, so hatte

er von 304 an bis in dieses Jahr in Nikomedien an den Insti-

tutionen gearbeitet und 307 oder 308 wurden sie in Gallien

beendigt. In Nikomedien wird er nicht nur das Material ge-

sammelt und geordnet, sowie den Plan des Ganzen festgestellt,

sondern auch schon den grQssten Theil der sieben Blicher nieder-

geschrieben baben. Er hatte bei der Zuruckgezogenheit, in der

er sich nach seiner Aeusserung Inst. IV 18, 2 (vgl. Leben des

Lactanz S. 28) jedenfalls w&hrend der Verfolgungszeit hielt,

gewiss nicht Haussuchungen zu befiirchten; war er doch auch

im Besitz von Werken christlicher Autoren, Minucius Felix,

Tertullian, Cyprian, Theophilus von Antiochia, die er in den

Institutionen nennt und bentitzt. Nicht in Nikomedien ge-

schrieben sind jedenfalls die Partien des flinften Buches, welche

die Schilderungen der Verfolgung enthalten. An der schon

angefuhrten Stelle Inst. V 11, 15 heisst es: uidi ego in Bi-

thynia . . ., und V 2, 2: ego cum in Bithynia oratorias

litteras accitus docerem contigissetque, ut eodem tempore

dei templum euerteretur . . .: diese Stellen sind einfache und
klare Zeugnisse dafiir, dass Lactanz, als er dies schrieb, nicht

mehr in Nikomedien lebte. Ich habe diese Deutung der beiden

Stellen a. O. S. 41 f. gegen eine Bemerkung von Sittl als

die einzig zul&ssige vertheidigt und darf von einer Wiederholung

des dort Gesagten hier um so eher absehen, weil Sittl sich nur

kurz und gelegentlich liber diesen Fall ausgesprochen hatte,

indem er zugleich von der Voraussetzung ausging, die Mortes

seien ein Werk von Lactanz. Aber man muss umgekehrt in

der Frage nach dem Verfasser der Mortes von diesen beiden

sicheren Stellen ausgehen. Sie lehren uns, dass Lactanz, als

er die Institutionen beendigte, schon nicht mehr in Nikomedien

sich befand, sein Aufenthalt war jetzt schon Gallien, genauer

gesagt die Residenz Constantins, Trier. Gewiss hat erst diese

Sicherheit Lactanz dazu gefiihrt, dem flinften Buche den Ton
und Inhalt zu geben, den es jetzt in den Abschnitten iiber

die Verfolgung hat. Vielleicht hatte er dieses Buch schon in
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Nikomedien im Entwurf niedergeschrieben , aber jedenfalls

niehrfach anders, als es in der definitiven Redaction in Gallien

gestaltet wurde.

An die Institutionen schloss sich die Abfassung des kleinen

Tractate De ira dei an. Lactanz war in den Institutionen,

II 17, auf die Frage geftthrt worden, ob Gott zttrnen k6nne,

versparte jedoch die Behandlung derselben fUr eine besondere

Schrift, § 4f. : sed seponatur interim nobis hie locus de ira

dei disserendi, quod et uberior est materia et opere proprio

latiu8 exequenda. Lactanz hat das Buch einem gewissen

Donatus gewidmet (1, 1. 22, 1), zu dem er sich als einem der

Unterweisung Bedtirftigen stellt. Unbegreiflicher Weise, wie

alsbald zu zeigen sein wird, hat man diesen mit dem Confessor

Donatus, an den das Buch De mortibus persecutorum gerichtet

ist, identificirt. Ueber die Abfassungszeit der Schrift De ira

dei, die tibrigens zum gr<5ssten Theile in Wiederholungen oder

Ausflihrungen von Gedanken der Institutionen besteht und auch

2, 5. 6. 1 1, 2 auf dieses Werk zurtickverweist, l&sst sich weiter

nichts sagen, als dass Lactanz es moglichst bald nach den In-

stitutionen geschrieben haben wird, um sein dort gegebenes Ver-

sprechen einzulfisen, also in oder bald nach 308. Beziehungen

auf die Verfolgung enth&lt es nicht, obwohl man denken sollte,

dass das Thema, der Zorn Gottes, darauf h&tte ftthren kflnnen

:

denn Inst. V 22, 11—17 sieht Lactanz einen Grund fur die

schweren Bedr&ngnisse der Christen durch die Verfolger darin,

dass Gott sie zlichtigen und dadurch bessern wolle, § 13: ex

quo intellegimus esse nos deo curae, quibus, quoniam peccamus,

irascitur. Gleichwohl darf man daraus nicht schliessen, dass

die Schrift erst nach der Verfolgungszeit geschrieben sei.

Lactanz befand sich, als er sie verfasste, in Trier, dem Macht-

bereiche von Galerius und dem Schauplatz von dessen Wtithen

weit entriickt. Sollte man es aber fur unmQglich halten, dass

Lactanz wahrend der wenn auch r&umlich fernen Verfolgung

fiber den Zorn Gottes geschrieben habe, ohne erstere zu be-

riihren, so muss dagegen gesagt werden, dass man deren Er-

w^hnung auch in dem Falle als sehr naheliegend fordern

miisste, wenn er die Schrift erst nach dem Aufhoren derselben

geschrieben hatte. Man hat alles Recht anzunehmen, dass die

Schrift 310 schon verfasst war.
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III. Ueber den Verfasser des Bucbcs De mortibus

persecutoruin.

Non est desperandum, fortasse ,non canimus surdis*.

Lactantius Inst. V 1, 13.

Wir treten jetzt an die Untersuchung derjenigen Frage

heran, welche die wichtigste und schwierigste von alien ist,

die sich flir die litterargeschichtliche Forschung an den Namen
von Lactanz kniipfen, die Frage nach dem Verfasser des Buches

De mortibus persecutorum.

Folgendes ist, in Klirze dargestellt, die Geschichte und
der gegenw&rtige Stand dieser Frage. Das in einer einzigen 1

,

in einem Kloster zu Moissac im sttdwestlichen Frankreich

aufgefundenen und von da in die Colbert'sche Bibliothek (jetzt

in der Bibliotheque Nationale, Nr. 2627) nach Paris gekom-

menen Handschrift des 11. Jahrhunderts erhaltene Buch, Uber-

schrieben ,Lucii. Cecilii. Incipit. liber ad Donatum. confessorem.

de mortibus persecutorum', wurde von dem ersten Herausgeber

Baluze (Miscellanea, vol. II, 1679, p. lss.) Lactanz zuge-

schrieben, erstens weil der Stil des Buches mit dem von Lactanz

tibereinstimme, sodann weil in den Mortes ebenso wie bei

Lactanz After Vergilverse eingefligt seien, ferner weil manche
Stellen in den beiderseitigen Schriften sich fast wOrtlich deckten,

endlich weil Hieronymus De uir. inl. 80 in dem Verzeichniss der

Werke von Lactanz auch ,de persecutione librum unum' nenne;

dazu stimme die Ueberschrift, denn Caecilius, nicht Caelius

sei als Gentilname von Lactanz anzunehmen. Diese Ansicht

fand zunftchst den Beifall des gelehrten Publicums, namentlich

Nor ein wunderliches Versehen ist es, wenn Montfaucon, Bibliotheca

biblioth. p. 599 B, aus der Bibliothek zu Gotha einen Codex ,Lactantius

de mortibus persequutorum' anfiihrt. Es kann dies nur eine Ausgabe

sein. — Nach Septier, Manuscrits de la bibliotheque d'Orl^ans (1820),

p. 173, besitzt diese Bibliothek in dem Codex 302 alphabetisch unter

Stichworten geordnete Inhaltsangaben von Valerius Maximus und den

Mortes, diese beginnend ,Lactantii Firmiani abbreviatio, alphabetum

incipit* (!), ,du onzieme siecle* (darnach auch Haeuel, Catal. libr. manuscr.

p. 278). Nach freundlicher brieflicher Mittheilung von Herrn Loiseleur,

Bibliothekar von Orleans, staturat die Handschrift aus dem 17. Jahr-

hundert. Offenbar ist diese Inhaltsangabe bald nach VerOffentlichung

der Mortes angefertigt worden.
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der folgenden Herausgeber des Buches, Fell (1680), Columbus

(1684), Bauldri (1692) und zahlreicher in dessen ,Notae variorum*

vertretener Gelehrten, erst nach einer Reihe von Jahren trat

ihr der Mauriner Le Nourry in einer neuen Ausgabe des

Buches (1710) entgegen, deren ,Dissertationes' er in seinem

Apparatus ad bibliothecam max. ueterum Patrum, vol. II (1715),

p. 1643ss. wiederholte. Doch konnte er der in der That be-

stechenden Hypothese von Baluze gegenttber keinen besonderen

Erfolg erreichen, vielleicht trug die sehr weitlftufige und wenig

tibersichtliche Art der Darstellung wesentlich dazu bei, dass

seine guten Grlinde nicht durchschlugen. Zwar stimmte Pfaff

in seiner Ausgabe der Epitome von Lactanz (1712) p. 16

dem ihm befreundeten Gelehrten bei und die Bibliothfeque

ancienne et moderne von Clericus brachte Bd. Ill (Amsterdam

1715) S. 431 ff. eine wohl von diesem selbst herrtihrende

giinstige Besprechung von Le Nourry's Ausgabe und Ansicht,

aber die meisten Zeitgenossen verhielten sich ablehnend (vgl.

die Nachweise bei Fabricius, Biblioth. med. et infim. latinitatis

IV, 687), am heftigsten scheint De la Crose im Journal litt^raire

1715 — ich entnehme dies Lestocq, in der Lactanzausgabe

von Le Brun-Lenglet vol. II, p. XLIX, da das Journ. litt. mir

hier nicht zuganglich ist — Le Nourry angegriffen zu haben.

So kam es, dass die Herausgeber des vorigen Jahrhunderts

sich fur die Autorschaft von Lactanz entschieden, Walch (1715)

S. 37 f. seiner Einleitung zwar noch nicht bestimmt, um so ener-

gischer aber Heumann, der im Anhange seiner Ausgabe von

,Lactantii Symposium' (1722) p. 211ss. eine besondere ,Disser-

tatiuncula' gegen Le Nourry richtete, deren Grtinde er in seiner

Ausgabe (1736) Praefat. fol. b 5ss. wiederholte, ferner Buene-

mann (1739) p. 1364s., Le Brun-Lenglet, vol. II (1748), Praefat.

p. Ill, Ed. a S. Xaverio in den seiner Ausgabe vorausge-

schickten Dissertationes praeviae, Decas secunda(1757) p. 39ss.;

auch Nicol. de Lestocq unternahm in einer bei Le Brun-Lenglet

II, p. XLVIIIss. veroffentlichten Abhandlung noch einmal den

Versuch einer Widerlegung von Le Nourry. Bemerkenswerth

ist jedoch, dass Gibbon mit seinem Urtheil zuruckhielt. Er

sagt Cap. 20 Anm. 40 (Bd. Ill, S. 260, London 1820) seines

Oeschichtswerkes : Every reader of taste must perceive, that

the style is of a very different and inferior character to that
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of Lactantius; and such indeed is the judgment of Le Clerc

and Lardner (Bibliothfeque Ancienne et Moderne, torn. Ill,

p. 438. Credibility of the Gospel etc., part. 2, vol. VII, p. 94).

Three arguments from the title of the book, and from the names

of Donatus and Caecilius, are produced by the advocates for

Lactantius (see the P. Lestocq, torn. II, p. 48—60). Each of

these proofs is singly weak and defective, but their concurrence

has great weight. 1 I have often fluctuated, and shall tamely

follow the Colbert MS. in calling the author (whoever he was)

Caecilius. In unserem Jahrhundert griff erst Fritzsche in Bd. II

seiner Lactanzausgabe (1844) Praefat. p. VIII ss. die Frage

wieder auf: ihm erschien Sprache und Charakter der Mortes

unvereinbar mit Lactanz, ebenso Kotz^, Specimen hi6torico-theo-

logicum de Lactantio (Utrecht 1861) p. 105 und ahnlich urtheilte

auch Bernhardy, Grundr. d. r5m. Litt* (1872) S. 985. Da
erschien 1870 die schon S. 12 genannte Abhandlung von Ebert

,Ueber den Verfasser des Buches De mortibus persecutorum',

deren Resultat derselbe auch in seiner Gesch. d. christl.-lat.

Litter. 2
, S. 85fF. und in Herzogs Realencyklopadie VIII2

,

S. 365 f. vorgetragen hat. Ebert hat seine Behandlung der

Frage auf chronologische Untersuchungen ttber die Werke
von Lactanz gestlitzt, deren Werth wir S. 12 anerkannt haben,

auch hat er die Kaiseranreden eingehend, allerdings nicht in

richtiger Weise, berttcksichtigt. Musste sich seine Untersuchung,

da sie ein Festvortrag war, schon an sich in engen raumlichen

Grenzen halten, so wurde sie obendrein noch durch diese Er-

Brterung von Vorfragen so in Anspruch genommen, dass sie

der Hauptfrage uninflglich gerecht werden konnte. Die Grtinde,

die Ebert fur Lactanz als Verfasser des Buches vorbringt,

sind in der Hauptsache die, welche schon Lestocq dargelegt

hatte, aber er hat sie mit solcher Warme und Eindringlichkeit

geltend gemacht und war selbst so sehr von ihrer Richtigkeit

tiberzeugt, dass seine Ueberzeugung fast allgemein, wenn auch

nicht immer unbedingt, getheilt wurde und Niemand mehr den

Gegenstand einer erneuten Prlifung unterzog, ausser P. Meyer,

1 Bei alter Ehrerbietung vor dein grossen Historiker darf aber doch be-

merkt werden, dass drei an sich schwache geschichtliche Grtinde nicht

zu ein em starken zusammengerechnet werden kOnnen.
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der in dem Programm von Jttlich, 1878, Quaestionuui Lactan-

tianarum particula prima p. 4ss., den Anfang einer, wie ich

glaube, durchauB zutreffenden Bekampfung von Ebert machte.

Burckhardt dagegen, der in der ersten Auflage seines Werkes
fiber Constantin d. Gr. (1853) S. 329 laut gegen den Versuch,

eine solche Schrift Lactanz zuzuweisen, protestirt und imraer

nur von dem ,falschen Lactanz* gesprochen hatte, schloss sich

in der zweiten (1880) S. 39 Anm. 4 ,den vielen und tiber-

zeugenden Grttnden' Eberts an, TeufFel hielt in der ersten

Auflage der Gesch. d. r6m. Liter. (1870), S. 825 die Verfasser-

schaft von Lactanz fur nur ,wahrscheinlich', in den folgenden

fiir ,nahezu gewiss'. Dem Patristiker Nirschl, Bd. I (1881),

S. 371, der tibrigens Anm. 6 die Ansichten von Baluze und

Le Nourry verwechselt, ,steht die Aechtheit fest', auch die

Patrologien von Mahler (1840), S. 928 und Alzog (1866), S. 173,

batten sich dafttr ausgesprochen , Hunziker, Zur Regierung

und Christenverfolgung des Kaisers Diocletianus und seiner

Nachfolger, in Bd. II von Bttdingers Untersuchungen zur r6m.

Kaisergesch. (1868), S. 113fF. , hat die herkOmmliche Ansicht

mehr nur gelten lassen als angenommen (S. 121 ,der Verfasser,

gleicbviel ob es nun der Kirchenvater Lactantius oder ein

anderer sei'). Schiller, Gesch. der rom. Kaiserzeit Bd. II

(1887), S. 7, spricht sich mit ,wabrscheinlich' ftir Lactanz aus.

Dagegen verficht P. H. Jansen in 6einer Uebersetzung (Kempten

1875) geradezu leidenschaftlich die Autorschaft von Lactanz,

ja Antoniades, Kaiser Licinius (1884), S. 7, versteigt sich zu

der Behauptung, es sei eine ,durch nichts begrttndete, nur der

Sucht nach Neuem und der modernen Hyperkritik entspringende

Hypothese', dass die Schrift nicht von Lactanz stamme. Wenn
Antoniades nur irgend jrelche Beweise gegeben hatte! Von

sonstigen Arbeiten nenne ich noch: Rothfuchs, Qua historiae

fide Lactantius usus sit in libro de mortibus persecutorum dis-

putatur, Marburg 1862, von der Echtheit des Buches ausgehend;

Mason, The persecution of Diocletian (1876), hat gar nicht

einmal die Frage gestellt, ob Lactanz der Verfasser ist (vgl.

S. 65 f.); Kehrein, Quis scripserit libellum, qui est Lucii Caecilii

de mortibus persecutorum (1877), will sprachlich Lactanz als

Autor erweisen; Wehner, In welchen Punkten zeigen sich bei

Lactantius — de mortibus persecutorum — die durch den
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localen Standort des Verfassers bedingten Vorzttge in den Be-

richten liber die letzten drei Regierungsjahre Diocletians? (1885),

auf Eberts Ansicht beruhend; Gust. Krtiger, Die Christenver-

folgung unter Diocletian und seinen Nachfolgern, Preuss. Jahrb.

1889, Bd. 64, S. 82, erwfthnt nicht einmal, dass Bedenken gegen

die Zurttckfiihrung der Schrift auf Lactanz bestehen; Belser,

Grammatisch-kritische Erklftrung von Lactantius De mortibus

persecutorum Cap. 34 (1889) ist durch die Zweifel P. Meyers

veranlasst worden, in der Richtung Eberts weiterzuforschen;

derselbe Gelehrte verspricht in der Ttibinger Universitatsschrift

Zur diocletianischen Christenverfolgung (1891), S. 3 die Echt-

heitsfrage zu erortern, sobald meine (Leb. d. Lact. S. 41) an-

gektindigte Untersuchung erschienen sei. Auch die jtingsten

Herausgeber der Mortes, Gu^pratte (1862 und zwei weitere

Auflagen o. J.), DUbner (1863. 1879), Hurter (1873) sprechen

in ihren Einleitungen, als ob die Echtheit feststlinde. Diese

Anftihrungen, die sich leicht noch vermehren liessen, beweisen

zur Genlige, dass die allgemeine Ansicht heutzutage auf Eberts

Seite steht. Dies will freilich nicht viel besagen, da dessen

Abhandlung zwar viel citirt und gepriesen wird, aber, wie es

den Anschein hat, nicht nachgeprlift worden ist, abgesehen

von der genannten Schrift P. Meyers. Wenn ich jetzt diese

meine Untersuchung, die schon vor einem Jahre fast abge-

6chlossen war , dem Urtheile derer , die auf diesem Gebiete

kundig sind, vorlege, so bedauere ich nur, dass Ebert, der

innerhalb dieser Zeit gestorben ist, sie nicht mehr gesehen

hat. In meiner ersten Niederschrift hatte ich die HofFnung

ausgesprochen, ihn vielleicht zu seiner, wie es scheint, anfang-

lichen Ansicht (a. O. S. 133), dass Lactanz nicht der Autor

sei, zuruckfiihren zu konnen. Nun in. die Lage versetzt, gegen

einen kiirzlich Verstorbenen auftreten zu miissen, habe ich

darin cine weitere Veranlassung gesehen, meine Untersuchung

nochmals durchzuprttfen und meinen Gegenbeweis mSglichst

fcst zu grunden. 1

Fur die Wiener Ausgabe werden die Mortes von Herm Dr. Laubmann,

Director der kOnigl. Hof- und Staatsbibliothek in Munchen, bearbeitet.

In Sachen des Verfassers der Mortes ist seine mir brieflich geausserte

Ansicht ein ,non liquet*.
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Dass die Mortes in Nikomedien von einem Augenzeugen

der Ereignisse geschrieben sind, wird allgemein anerkannt.

Muss man sich nun nicht auf das hBchste dartiber verwundern,

dass Niemand — denn Baluze S. 278 und Lestocq S. LI (beide

bei Le Brun-Lenglet II) haben diese Frage nur bertthrt, und

zwar ohne richtige Einsicht in die Chronologic von Lactanz

— ausser P. Meyer gefragt hat, ob denn diese Thatsache sich

vereinigen l&sst mit demjenigen, was wir ttber den Aufenthalt

von Lactanz in eben der Zeit, in welche die in den Mortes

erzfthlten Vorgfinge fallen, mit Nothwendigkeit schliessen mttssen?

Zuerst h&tten wir erwarten diirfen, bei Ebert eine Behandlung

dieses hochst wichtigen Punktes zu finden, es ist jedoch nicht

geschehen, obgleich er S. 131 ganz nahe an eine solche ge-

fuhrt war. Was nun die Stellen betrifft, aus denen hervorgeht,

dass der Verfasser der Mortes als Augenzeuge, als ein zu

Nikomedien Wohnender erz&hlt, so macht Hunziker S. 121

Anm. 1 auf die allgemeine Fassung Cap. 12, 2 ad ecclesiam

uenit, wo von dem Gotteshause zu Nikomedien die Rede ist,

aufmerksam, auf 13, 1 postridie propositum est edictum, was

nur auf Nikomedien Bezug hat, auf 35, 4 idque cognitum

Nicomediae, n&mlich der Todestag des in Europa 311 gestor-

benen Galerius, nur die Ankunft der Nachricht in Nikomedien,

nicht der wirkliche Todestag ist bekannt; auf 48, 1, wo das Mai-

lfinder Toleranzedict (312/313) erst bei dem Bericht von seiner

in Nikomedien erfolgten VerCffentlichung , nachdem Licinius

dahin zurtickgekehrt war, erw&hnt wird. Die beiden letzten

Stellen sind die wichtigsten, auf die ersteren ist weniger Nach-

druck zu legen, man konnte ja einwenden, zu Anfang der

Verfolgung habe Lactanz noch in Nikomedien gelebt. Dagegen

ist das eigene Zeugniss des Verfassers von grOsster Bedeutung.

An der mehrfach verstummelten Stelle 1, 7 heisst es in Bezug

auf das Ende der Verfolger: de quo exitu (eorum tes)tificari

placuit, ut omnes, qui procul moti fuerunt, uel qui p(ost

nos fu)turi sunt, scirent, quatenus uirtutem ac maiestatem suam

in e(xtinguen)dis delendisque nominis sui hostibus deus summus
ostenderit. Die glucklicher Weise erhaltenen Worte ,qui procul

moti fuerunt' lassen sich nur r£umlich deuten , namlich auf

diejenigen, die dem Schauplatze der im Buche erz&hlten Ereig-

nigse, Nikomedien, feme sind; die zeitliche Entfernung, die
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Bezeichnung spftter Lebender, liegt in den folgenden Worten

,qui p(ost nos fu)turi' trotz der Verstllmmelung deutlich aus-

gesprochen. Demnach rechnet der Verfasser sich selbst nicht

zu denen, die feme von Nikomedien waren, im Gegentheil,

wenn er hier als Zeuge auftritt und als Gew&hrsmann gegentiber

raumlich und zeitlich Entfernten, so hat dies Zeugniss nur da-

durch Werth, dass er selbst die Dinge zu Nikomedien erlebt

hat. Ebenso stellt der Verfasser am Schlusse des Buches 52, 1

sich als vcrtrauenswiirdigen Berichterstatter hin, obgleich die

Worte dem Zeugniss 1, 7 nichts Neues hinzufugen: quae omnia

secundum fidem (fine der Cod.) — scienti enim loquor — ita

ut gesta sunt mandanda litteris credidi, ne aut memoria tantarum

rerum interiret aut si quis historiam scribere uoluisset, [non]

corrumperet ueritatem u. s. w. Es ist also die allgemeine An-

sicht, dass in den Mortes ein in Nikomedien lebender Beobachter

erzahlt, richtig. Nun sind aber die Mortes nach den Schluss-

capiteln (48, 13; 49; 52, 4) jedenfalls nach der Mitte von 313

geschrieben. Anderseits aber, wie wir im vorigen Abschnitt

gesehen haben, sind erstens die Institutionen zu einer Zeit

verfasst, da die Verfolgung noch andauerte und noch keiner

der Verfolger sein Ende gefunden hatte, also jedenfalls noch

vor 310, zweitens befand sich Lactanz, als er die Institutionen

abschloss, schon nicht mehr in Nikomedien. Folglich kann

Lactanz derjenige nicht gewesen sein, der in den Mortes auch

fur Vorkommnisse, die nach 310 fallen, wie die beiden zuletzt

von Hunziker angeflihrten, als in Nikomedien lebender Augen-

zeuge spricht. Diesen Schluss gezogen zu haben, ist das Ver-

dienst von P. Meyer, leider ist seine Untersuchung nicht weiter

gegangen. Will man dagegen etwa sagen, Lactanz, in Trier

lebend, fingire nur, in dieser ganzen Zeit in Nikomedien gewesen

zu sein? Es lasst sich dies mit seiner Wahrhaftigkeit, an der

ich jetzt wie fruher (Ueber die Kaiseranreden S. 22 fF.) un-

bedingt festhalte, nicht vereinigen. Und ware es nicht eine

unerhorte Dreistigkeit, wenn er die Schrift von Trier aus an

Donatus gerichtet und sich gleichwohl als einen solchen

hingestellt hatte, der nicht zu den ,procul remoti' gehdrte?

Es widersprechen erstlich also die chronologischen
Verhaltnisse der Meinung, die Mortes seien von Lactanz

verfasst.
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Schon Baluze hatte in der nicht selten vorkommenden
Uebereinstimmung zwischen Stellen der Mortes und
8olchen der Schriften von Lactanz einen Anhaltspunkt

far seine Annahme gefunden, dieser sei der Verfasser der

Mortes. Die Stellen sind zum Theil bei Lestocq gesammelt,

vollstandiger, aber noch nicht ganz vollstandig sind die Nach-

weise in Buenemanns Ausgabe. Ebert hat diese Ueberein

stimmung, die sich bisweilen in ganzen S&tzen, meistens aber

nur in einzelnen Wendungen zeigt, S. 118fF., Kehrein S. 4ff.

besprochen und in derselben Weise wie Baluze zu verwerthen

gesucht. Es mftgen hier zunachst die langeren Parallelen,

die Anklange an ganze S&tze oder Satztheile berticksichtigt

werden, die ktirzeren werden nachher zur Sprache koramen.

Ich stelle nun die Behauptung auf, dass diese langeren Stellen

der Mortes sfimmtlich sich vollauf geniigend erkl&ren, wenn wir

uns einen Autor denken, der Lactanz zu stilistischen Zwecken

excerpirt hat, ja mehr noch, ich behaupte, dass es derartige

Stellen in den Mortes gibt, die eine andere Erklarung geradezu

verbieten. In welchem Umfange die oft wortliche Bentttzung

der Arbeiten anderer Schriftsteller in profanen wie in kirch-

lichen Litteraturwerken zur Zeit des Lactanz iiblich war, ist

bekannt, selbst Lactanz hat sich trotz seiner virtuosen Hand-

habung der Sprache nicht frei gehalten von dieser Praxis,

umgekehrt aber hat er sehr frtihe selbst Excerptoren solcher

Art gefunden. Der Verfasser der dualistischen Zusatze und

der Kaiseranreden hat, wie gezeigt worden ist, seine Elaborate

grfastentheils aus Lactanzexcerpten zusammengesetzt, und er

lebte allem Anschein nach noch gegen Ende des 4. Jahr-

hunderts. Weit lehrreiclier noch ist das Beispiel von Lucifer

Calaritanu8, der, wie ich Prolegom. p. CIII und in der Rubrik

,Auctores' durch das ganze funfte Buch der Institutionen hin-

durch, bisweilen auch in Buch VI und VII, einmal in Buch III

(vgl. za p. 270, 13) unter dem Texte gezeigt habe, in der im

Jahre 360 oder 361, also bald nach Lactanz verfassten Schrift

Moriendum esse pro dci filio nicht nur kleinere Stttcke und ein-

zelne Ausdrucksweisen, sondern auch langere S&tze fast wortlich

aus ihm abgeschrieben hat. Lucifer steht in dieser Beziehung

keineswegs hinter dem Verfasser der Mortes zurlick, nur hat

er Ti'elleicht mehr lftngere, der Verfasser der Mortes mehr
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kttrzere Stellen aus Lactanz entnommen. Wer sich urn der

Parallelen willen, die sich in den Mortes und bei Lactanz

finden, daftir entscheidet, dass der letztere dieses Buch ge-

schrieben habe, muss Lucifer gegentiber geradezu rathlos da-

stehen. Es gibt nun aber ein bestimmtes Mittel, um nachzu-

weisen, ob in solchen Parallelen Wiederholungen desselben

Autors vorliegen oder Benutzung desselben durch einen anderen.

Der letztere Fall ist dann anzunehmen, wenn Ausdrucksweisen

und S&tze, die in der einen Schrift im Zusammenhange wohl

begrlindet sind, in der anderen in eine ihnen innerlich fremde

Umgebung gestellt und in unpassender oder gar widersinniger

Weise verwendet erscheinen. Im letzteren Falle haben wir

es mit einem Phrasensammler zu thun, dem es nur darauf

ankommt, treffend geformte Ausdrticke zu eigenem Gebrauche

zusammenzulesen, ohne dass er dabei deren eigentlichen Sinn

und Zusammenhang beacbtet. Betrachten wir nun unter diesein

Qesichtspunkte einige Parallelen bei Lactanz und in den Mortes.

Lactanz handelt Inst. VI, 23 von den Sttnden der Unzucht.

Nachdem er §8— 10 von der P&derastie gesprochen, deren

Schftndlichkeit er mit den Worten ,non potest haec res pro

magnitudine sceleris enarrari' § 10 charakterisirt, geht er

zum HQhepunkt der widernattirlichen Unzucht liber § 11: quid

dicam de iis, qui abominandam non libidinem, sed insaniam

potius exercent? piget dicere, sed quid iis fore credamus, quos

non piget facere? et tamen dicendum est, quia fit: de istis

loquor, quorum teterrima libido et execrabilis furor ne capiti

quidem parcit. (§ 12) quibus hoc uerbis aut qua indigna-

tione tantum nefas prosequar? uincit (so der Paris. 1662,

die Ubrigen vier Codd. uicit) officium linguae sceleris

magnitudo. cum igitur libido haec edat opera et haec facinora

designet, armandi aduersus earn uirtute maxima sumus. Die

entsprechende Stelle der Mortes ist 38, 1: illud uero capitate

et supra omnes qui fuerunt quid dicam nescio nisi corrum-

pendi cupiditatem caecam et effrenatam (so mtfchte ich lesen

flir den unverstandlichen und sprachwidrigen Text des Cod.:

qui fuerunt corrumpendi cupiditas quid dicam nescio nisi caeca

et effrenata) et tamen his uerbis exprimi res (so Spark, der

Cod. exprimere) pro indignatione sua non potest: uincit

(fo Baluze. der Cod. uicit, wie mehrere Codd. von Lactanz,
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ein nahe liegender Fehler) officium linguae sceleris magni-
tudo. eunuchi, lenones scrutabantur omnia, ubicumque liberalior

facies erat, secedendum patribus ac maritis fuit. detrahebantur

nobilibus feminis uestes itemque uirginibus, ne qua pars corporis

regio cubili esset indigna. Dann heisst es weiter, dass Frauen,

die sich straubten, ertr&nkt worden seien, manche Manner

aber hatten sich selbst den Tod gegeben, um die Schandung

ihrer Gattinnen nicht zu uberleben; hierauf folgen noch weitere

Ztige von Vergewaltigungen von Frauen. Lactanz spricht an

jener Stelle der Institutionen (wie auch V 9, 17) von der scheuss-

lichsten Art widernattirlicher Unzucht, derjenigen, fur die es

bei den Rtfmern das Wort inrumatio gab. Nur mit Zogern

kann er sich dazu verstehen, diese Ausgeburt des Lasters zu

erwfthnen, sie aber in ihrer ganzen Verruchtheit darzustellen, ist

ihm nicht mOglich, denn ,uincit officium linguae sceleris magni-

tude)', d. h. einer solchen Scheusslichkeit gegen liber versagt

die Zunge den Dienst. Hier haben diese Worte ihre vollste

Berechtigung. Wie steht es nun aber mit dem Sinn derselben

Worte in den Mortes? In Cap. 38 wird erzahlt, in welcher

Weise die Eunuchen des Maximinus (nicht wie Ebert S. 121

sagt, des Galerius, der schon Cap. 35 gestorben ist) dessen

Harem fullten. So schandlich nun auch dieses Verfahren ist,

soreicht es doch nicht im entferntesten an die Scheusslichkeit

jenes Lasters, es halt sich doch wenigstens im Bereiche des

Natttrhchen. Ferner aber bricht ja Lactanz mit den Worten

nincit u. s. w. den Gegenstand ab, in den Mortes beginnt da-

gegen gerade umgekehrt jetzt mit diesen Worten die Beschrei-

bung jenes brutalen Verfahrens. Muss nicht die einfachste

Erwagung dieses Verhiiltnisses zwischen den beiden Stellen

zu der Ueberzeugung ftihren, dass in den Mortes ein Excerptor

den so pointirten Satz des Lactanz in der ungehorigsten, al-

bernsten Weise verwendet hat? Dieser Ueberzeugung hat sich

auch Ebert S. 121 Anm. 14 nicht verschliessen ktfnnen, auch

er findet ihn hier phrasenhaft und unpassend. Um nun aber

seine Meinung, Lactanz sei der Verfasser der Mortes, aufrecht

erhalten zu konnen, greift er zu dem Noth- und Zwangsmittel,

den Satz ,als Interpolation zu betrachten!' 1st dies nicht die

grobste Willktir? Muss schon nicht um dieser einen Stelle

willen flir s&mmtliche Parallelen der Mortes mit Lactanz die
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Erklarung hinfallig werden, sie seien Wiederholungen desselben

Autors? Auch sind ja die Worte der Mortes: his uerbis ex-

primi res pro indignatione sua non potest' aus den beiden

Satzen bei Lactanz ,non potest haec res pro magnitudine

sceleris enarrari' und ,quibus hoc uerbis aut qua indignatione

tantum nefas prosequar' mit kleinen Veranderungen zusammen-

gearbeitet, der Verfasser hat also den ganzen Abschnitt bei

Lactanz vor Augen gehabt und ausgenutzt. Ebert hat, wie

wir sehen werden, sogar noch das ganze Capitel 51 fur eine

Jnterpolation' erklart, nur weil es ihm unbequem ist. Dem
gegenliber muss hier constatirt werden, dass Verderbniss durch

fremde Zusatze den Mortes fast fern geblieben ist. Uebrigens

verdient es doch bemerkt zu werden, dass der Verfasser der

Mortes das Wort indignatio so verwendet, dass er das Emporende

der Sache bezeichnet, w&hrend es an der Stelle von Lactanz

in subjectivem Sinne gebraucht ,Entrttstung' bedeutet. Nach
Georges Lexic. 7 ist diese Bedeutung fast die einzige, fur die

erstere wird nur eine Stelle (Quintil. decl. 5, 1, p. 6, 26 Ritter)

angeftihrt (vgl. auch Schmalz, Antibarbarus I 663). Man sollte

Mort. 38, 1 indignitas erwarten, woran auch Columbus dachte.

Was Kehrein S. 8 vorgebracht hat, um den Satz in den Mortes

zu motiviren, bedarf keiner Widerlegung. Diese Stelle der

Mortes ist die starkste der angegebenen Art, doch auch andere

sprechen deutlich genug. Inst. IV 15, 6 heisst es: quacumque

(Jesus) iter faciebat, aegros ac debiles et omni morborum

genere laborantes uno uerbo unoque momento reddebat incolumes,

adeo ut . . . ipsi lectulos suos reportarent, in quibus fuerant

paulo ante delati, und § 16: cum magna ilium multitudo

sequeretur uel debilium uel aegrorum uel eorum, qui curan-

dos suos offerre cupiebant . . . Lactanz lehnt sich hier an
Bibelstellen an, Matth. 15, 30 et accesserunt ad eum turbae

multae habentes secum caecos claudos debiles mutos (so die

Itala nach Sabatier III 93, in der Vulg. nur andere Wort-

stellung) et alios multos, et proiecerunt eos ante (ad Vulg.)

pedes eius et curauit eos omnes (nur eos Vulg.); Matth. 4, 24
et obtulerunt ei omnes male habentes, uariis languoribus et

tormentis comprehensos et qui daemonia habebant et lunaticos

et paralyticos (dies Inst. § 6 in den Worten omni — laborantes

zusammengefasst) et omnes curauit (so It. nach Sabatier III 20,
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cnrauit eos Vulg.), ahnlich Luc. 4,40. Marc. 1, 32; Inst. §6
gchliesst mit einer Beziehung auf die Heilung des Gelahmten

Matth. 9, 2ff. In den Mortes findet sich 23, 4 die Stelle ,aegri

et debiles deferebantur', die beiden Adjective stehen an

beiden Stellen der Institutionen, deferebantur findet sich wieder

in delati Inst. § 6. Der Zusammenhang der Mortes ist eine

ganz masslos Ubertriebene Schilderung der Steuereintreibungen

und Sch&tzungen von Galerius. Foltern und alle mtfglichen

Zwangsmittel wurden angewendet: nulla aetatis, ualitudinis

excusatio, aegri et debiles deferebantur, aestimabantur aetates

singulorum u. s. w. Ist es nun denkbar, dass derselbe Schrift-

steUer, der in den Institutionen diese Worte im Hinblick auf

Bibelstellen , in der Beschreibung von Jesu Heilungen ge-

braucht, sie in den Mortes wiederholt h&tte, wo das Wtithen

eines Tyrannen erzahlt wird ? — In den Mortes wird 8, 1 von

der inneren Uebereinstimmung zwischen Diocletian und Maxi-

mian gesprochen : nee enim possent in amicitiam tarn fidelem (so

Halm nach der genauen Collation des Cod.) cohaerere, nisi

e&set in utroque mens una, eadem cogitatio, par uoluntas,

aequa sententia. Man vergleiche Inst. IV 29,4: una utrique

mens, unus spiritus, una substantia est, und § 13: quapropter

cum mens et uoluntas alterius in altero sit uel potius una
in utroque. Hier spricht Lactanz von der Einheit Gottes

and seines Sohnes. Unmflglich, dass er den Wortlaut dieser

Stelle in der Charakteristik der beiden Verfolger der Kirche

so unverkennbar h&tte durchklingen lassen! Will man denn

etwa Lactanz fur so armlich halten, dass er die in den Insti-

tutionen gliicklich zusammengebrachten Ausdriicke nun auch

in den Mortes trotz des entgegengesetzten Zusammenhanges

wiederholt h&tte, oder fur so vergesslich, dass ihm seine eigenen

Worte vorgeschwebt und er sie niedergeschrieben h&tte, ohne

sich zu erinnern, dass sie die seinigen seien? — Wenn Ebert

S. 121 sagt : ,Beachtenswerth ist immerhin auch , dass nach

beiden Werken Christus unter dem Consulat der zwei Gemini

gekreuzigt wurde* (Inst. IV 10, 18. Mort. 2, 1), so muss man
doch gestehen, dass nichts einfacher geschehen konnte als die

Entlehnung einer chronologischen Notiz aus einer dem Schrift-

steller vorliegenden Quelle. Es ist tiberhaupt zu verwundern,

dass ein Gelehrter, der die sp&tlateinische Litteratur in dem
SiUsngiber. d. phil.-hitt. CI. CXXV. Bd. 6. Abb. 3
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Maasse durchwandert bat, wie es bei Ebert der Fall war, nie-

mals ern8tlich die Frage aufgestellt hat, ob denn nicht als

Verfasser der Mortes ein Benutzer, ein Excerptor von Lactanz

anzunehmen sei, und dass ihm solche Eleinigkeiten, wie der

soeben angeftihrte Fall, zum Beweise fUr die Identit&t der

beiderseitigen Autoren geeignet erschienen. Man darf sich

auch nicht durch solche Stellen der Mortes irre machen lassen,

an denen Stiicke der Institutionen mit einem gewissen Geschick

verwendet oder auch verschiedene Stellen dieser letzteren in

ein Ganzes zusammengewoben sind, wie z. B. Mort. 3, 4 ecclesia

. . . manus suas — mitesceret aus Inst. IV 26, 35 f. denique

nulla gens — ad occasum und VII 15, 15 manus — porrexit

contaminirt ist. Dieses Verfahren der Zusammenschweissung

ist besonders in der sp&teren Litteratur ein so h&ufiges, dass

man darliber kein Wort zu verlieren braucht. Das Ergebniss

unserer Untersuchung ist also dieses: die grosseren Ueber-
ein8timmungen des Ausdruckes zwischen den Mortes
und Lactanz lassen sich nicht nur ohne jede Schwierigkeit

daraus erklaren, dass der Verfasser der Mortes Lactanz gelesen

und sich Satze, die ihm fur seine Darstellung geeignet schienen,

herausgeschrieben hat, sondern es sind vielmehr einige dieser

Parallelen so beschaffen, dass eine andere Erklarung derselben

unzulassig ist. Ja, weit entfernt, hier eine Stlitze flir die An-

nahme zu finden, dass die beiden Autoren identisch seien, haben

wir gerade im Gegentheil einen zweiten Beweis daftir ge-

funden, dass sie nicht identisch sind. Auch im IV. Abschnitt

dieser Arbeit werden wir noch einmal auf diesen Punkt zu

sprechen kommen.

Der zuletzt behandelte Gegenstand fuhrt uns nun uber-

haupt auf die Frage nach dem sprachlichen Gewande, in

dem die Mortes auftreten. 1 Gerade dieses hat im Vergleich

mit der Sprache von Lactanz immer grosse Bedenken hervor-

gerufen. Nach Gibbon muss jeder Leser von Geschmack em-

pfinden, dass der Stil der Mortes sehr verschieden ist von dem

1 Ftlr den folgenden sprachlichen Theil der Untersuchung mftge hier be-

merkt werden, dass bei den Hinweisen auf Stellen alter Autoren und

neuerer Gelehrten auch nicht einmal ann&hernd Vollst&ndigkeit beab-

sichtigt ist, sondern dass damit nur einige nothwendige Belege und

Orientirungsmittel gegeben werden sollen.
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des Lactanz und weit unter ihm steht. Ganz denselben Eindruck

hat Fritzsche (a. O. S. IX) in sehr lebhafter Weise em-

pftinden und in treffenden Worten ausgesprochen. Auch Ebert

konnte sich dieser Wahrnehmung nicht verschliessen. Er findet

S. 118, ,dass in Betreff der Satzbildung, des eigentlichen Stils

im Allgemeinen eine grosse Verschiedenheit zwischen beiden

Werken herrscht. In den Institutionen eine oft tiberstrSmende

Beredtsamkeit, ein ins Breite gehender Ausdruck, der sich gern

in rhetorischen Fragen weiter bewegt, in der Schrift De mortibus

eine Darstellung so knapp als mtfglich, kurze S&tze, die kein

unnftthiges Wort enthalteh, und solcher, die sich vom Leser

ergftnzen lassen, selbst nicht selten entbehren'. Er gibt freilich

S. 134 eine Erkl&rung ftir diesen Unterschied: ,Je weniger

tactanz von Haus aus Historiker war, um so leichter musste

bei einer ihm bis dahin ganz fremden Darstellungsweise sein

Stil ein kiinstlich gemachter, affectirter werden; zumal wenn
man bedenkt, dass Lactanz Lehrer der Grammatik und Rhetorik

war. Er wollte vielleicht hier durch taciteische Ktirze wirken;

sich als christlicher Tacitus zu versuchen, konnte der Gegen-

stand den christlichen Cicero wohl auffordern; so wenig der

Stil der Schrift sonst dem des Geschiclitschreibers der Zeiten

des Caligula und Nero gleicht.' Er ftigt hinzu, die Lactanz

eigene Beredtsamkeit fande sich in der lftngeren Anrede an

Donatus Cap. 16 wieder. So haben denn auch Andere, z. B.

Teuffel-Schwabe, Gesch. d. r. Litter.*, S. 1000, die Verschieden-

heit des Stiles ,aus der Verschiedenheit des Gegenstandes' er-

klart. Jedoch so allgemeine Erwftgungen ftihren uns keinen

Schritt weiter, sie werden je nach der Auffassung und dem
Gefiihl der Beurtheiler verschieden ausfallen. Nur die That-

sache bleibt bestehen, dass der Ausdruck in den Mortes sich

sehr wesentlich von dem des Lactanz unterscheidet. Die Ver-

fechter des lactanzischen Ursprungs der Schrift und so auch

Ebert S. 118ff. suchen dieser Thatsache dadurch die Spitze

abzubrechen, dass sie behaupten, der Wortschatz und einzelne

Ausdriicke der beiderseitigen Schriften stimmten vielfach zu-

sammen, ferner zeigten gewisse grammatische Eigenthlimlich-

keiten, endlich die stilistischen und rhetorischen Mittel derselben

eine grosse Verwandtschaft. Ebert hat diese grammatisch-lexi-

kalische und stilistische Seite der Frage unter AnfUhrung von
8*
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nur wenigen Beispielen behandelt, er beruft sich aber in

Herzogs Realencyklopadie a. O. auf Kehreins oben S. 25

genannte Schrift, ebenso Teuffel a. O. Aber diese Arbeit

von Kehrein ist so unglaublich verfehlt und dttrftig, dass man
ihr nie hatte Vertrauen schenken diirfen. Dies werden wir

hier nachweisen, um weitere Berufungen auf diese Schrift fur

immer abzuschneiden. Wenn eine Arbeit die Identit&t der

Autoren zweier Blicher von Seiten des Sprachgebrauches er-

weisen soil, so muss sie vor alien Dingen zeigen, dass nicht ent-

scheidende Differenzen zwischen beiden vorliegen. Kehrein be-

rtthrt nun freilich auch einige sprachliche Unterschiede zwischen

den Mortes und Lactanz, aber eben nur einige, es fehlt durchaus

an Vollst&ndigkeit und iibersichtlicher Zusammenstellung, so

dass man daraus kein Urtheil sich bilden kann. Zweitens

verlangt man von einer solchen Arbeit, dass sie audi das Ge-

meinschaftliche im Sprachgebrauch darstellt, zugleich aber den

Beweis fiihrt, dass dasselbe so eigenartig ist, so sehr nur den

betrefFenden beiden Blichern angehort, dass sie nur ein und

denselben Verfasser haben k5nnen. Kehrein hat alles Gewicht

auf diese zweite Seite des Beweises gelegt, dabei aber die

Hauptsache vergessen: er fiihrt namlich zwar eine Menge von

Uebereinstimmungen zwischen den Mortes und Lactanz an,

untersucht aber nicht, ob nicht noch andere Schriftsteller jener

Zeit dieselben Eigenthiimlichkeiten haben; bisweilen nennt er

zwar solche, aber in einer Weise, die deutlich verrfith, wie

wenig er sie kennt. Doch werfen wir nun einige Blicke auf

die von Ebert und Kehrein vorgebrachten vermeintlichen Be-

weise. Um mit dem Gebrauche einzelner Wtfrter und Wortver-

bindungen anzufangen, indem wir jetzt auch die im vorigen Ab-

schnitt noch nicht berlicksichtigten ktirzeren Parallelen zwischen

den beiderseitigen Schriften in Betracht ziehen, so rechnet Ebert

S. 118 zu demjenigen, was ,mehr oder minder' auffallt, dass

,der Teufel in beiden Werken gewtfhnlich' — aber es ist nur

die eine Stelle Mort. 16, 5, die andere 1, 2 ist vollig unsicher,

dagegen findet sich dreimal zabulus (oder diabolus) 16, 5.

10. 52, 5! — ,schlechtweg aduersarius heisst*. Aber abge-

sehen davon, dass in der Itala I Petr. 5, 8 (vgl. Cyprian,

de zelo et liu. I) ,aduersarius uester diabolus' (so auch Vulg.)

gesagt ist, hat denselben Ausdruck der Verfasser der dua-
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listischen Zusatze im dritten derselben § 1 nach De opificio

dei 19, 8, desgleichen der andere stftndige Benutzer von Lactanz,

Lucifer von Calaris, p. 293, 17 Harte], ferner Cyprian z. B.

p. 8, 7. 209, 11. 211, 24. 225, 9. 228, 21. 285, 27. 512, 2.

697, 4 Hartel. Es erscheint Ebert beweisend, dass die Ver-

bindung maiestas dei singularis in den Mortes 5, 7 und in den

Institutionen vorkommt, er und Kehrein S. 5 nennen Inst.

I 1, 13, sie ttberseken aber, dass diese Stelle in der ersten

Kaiseranrede steht, die derselbe F&lscher zugeftigt hat, dem
auch die dualistischen Zusatze zuzuweisen sind; er hat die

Ausdrucksweise aus Stellen wie Inst. I 6, 4. II 1, 2. 5 u. s. w.

(vgl. die Kaiseranreden , S. 3 Anm. 2. 3) entlehnt. Ftir be-

sonders beweiskraftig halt Ebert S. 119f. zwei Fftlle, erstlich

dass in beiden Werken die Kaiser, welche die Christen ver-

folgen, bestiae genannt werden. Aber bei Lactanz schliesst

sich dieser Ausdruck an Ezech. 34, 25. 28 (vgl. auch Levit.

26, 6) an, indem Inst. V 11, 1 gesagt wird: nee immerito a

prophetis bestiae nominantur, darnach wird das Wort V 23, 3

und VI 17, 7 wiederholt; auch V 11, 6 lehnt sich die Be-

zeichnung des Galerius als belua an die Ezechielstelle an. In

den Mortes dagegen tritt das Wort nicht innerlich vermittelt

wie bei Lactanz auf, sondem es ist ohne weiteres das stehende

Schimpfwort fur die Verfolger: 2, 7 mala bestia (Nero), ebenso

Galerius 25, 1, derselbe nur bestia 9, 2. 32, 4; 16, 1 tres acer-

bissimae bestiae (Diocletian, Galerius, Maximian); ahnlich 4, 1

execrabile animal (Decius); 39, 3 animal nefarium (Maximin).

Auch hier, ganz wie in den Fallen, die wir im vorigen Abschnitt

besprachen, zeigt sich, dass der Verfasser der Mortes den

Ausdruck, der bei Lactanz wohl motivirt ist, sich nur ausserlich

angeeignet hat. Vollends wird dem Worte alle Beweiskraft

dadurch genommen, dass auch Lucifer p. 295, 14 immanis bestia

von Constantius II sagt, nach Inst. VI 17, 7 immanes bestiae,

ferner p. 290, 28 contra tuam, belua, immanitatem nach Inst.

V 11, 6 huius tantae beluae immanitatem und p. 295, 9 den-

selben Ftirsten anredet: tu qui a sanctissimis prophetis bestia

nominari8, nach der angeftihrten Stelle Inst. V 11, 1. Sodann

heisst es bei Ebert S. 120 (in Uebereinstimmung mit Lestocq,

p. LIII s.) : ,Die andere , besonders merkwiirdige Ueberein-

stimmung des Ausdruckes erscheint noch wichtiger': es stiinden
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namlich in den Mortes fllr die Christen und das Christenthum

die Ausdrticke iusti (1, 5) und iustitia (2, 5), entsprechend auch

iustitiae opera (3, 5), und ganz dieselben Worte gebrauche

Lactanz in dem gleichen Sinne. Ebert ruft aus: ,Was sagt

man nun dazu, dass der Verfasser des Buches De mort. sich

derselben Ausdrticke in derselben Weise bedient?' Ich sage

dazu, dass nichts nattirlicher ist, als dass ein Benutzer des

Lactanz die bei diesem so ausserordentlich h&ufig, namentlich

im fttnften Buche (De iustitia) vorkommenden (vgl. auch Die

Kaiseranreden, S. 3 Anm. 7. S. 4 Anm. 11. S. 7 Anm. 34. 39,

wo viele Stellen aus Lactanz angefiihrt sind) Benennungen sich

angeeignet hat. Ich ktfnnte ferner mit demselben Rechte aus-

rufen : was sagt man dazu, dass der Verfasser der Kaiseranreden

sich derselben Ausdrticke in derselben Weise bedient? So

steht namlich iusti in der ersten Eaiseranrede § 15, iustitia in

der ersten § 13, in der zweiten §11, iustitiae opera in der

zweiten § 11 und § 17. Was sagt man dazu, dass auch

Lucifer p. 308, 14 socius patriarcharum prophetarum aposto-

lorum martyrum cunctorumque iustorum schreibt und 298, 9.

300, 28. 309, 15 (in dei filium credere primam et consum-

ma tarn esse iustitiam nach Inst. VI 2, 17 ad perficiendam

con8ummandamque iustitiam — ?) 312, 21 (nos stare pa-

ratos in agone iustitiae nach Epit. 68 [73], 4 erudiat se quis-

que ad iustitiam . . . praeparet ad agonem —•?) iustitia

ebenso anwendet wie Lactanz? Sodann aber ist der Ausdruck

iusti und iustitia, in Beziehung auf die GHftubigen angewandt,

keineswegs etwa von Lactanz ausgegangen, wie man nach Ebert

fast meinen mtisste, er findet sich ja schon im Neuen Testament

im Anschluss an das Alte, und so ist er hfiufig z. B. bei Cyprian,

allein in der Schrift De unit. eccl. steht ersteres p. 218, 22,

das zweite 211, 26. 223, 26. 228, 13. 232, 21, in der De mor
talitate jenes p. 298, 16. 20. 303, 16. 306, 13, dieses 307, 5.

308, 9, auch das in den Mortes und bei Lactanz vorkommende
iustitiae opera (aus Tit. 3, 5) p. 314, 5. Mit diesem Ausdruck
mtissen damals die Christen haufig sich selbst bezeichnet haben.

Nach der von Belser, Zur dioclet. Christenverfolgung, S. 52 f.

in anderem Zusammenhang besprochenen Stelle von Eusebius,

uit. Const. II 50 erhalt Diocletian von Apollo die Antwort, er

konne nicht mehr orakeln: <b; apa oi eiri vq<; y*)S Sixatoi e^oScov
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elev toO iXtjOeustv out5v, und auf die weitere Frage Cap. 51: x(ve$

b elev ol Ttpo$ xfi f?) Btxaiot, erfolgt der Bescheid: Xp taxi a vol

BijirouOev. Man begreift nun auch, weshalb Lactanz ein ganzes

Bach gerade diesem Begriffe der Gerechtigkeit gewidmet hat.

Seinem Verfahren getreu, den Gegner auf dessen Boden anzu-

greifen, will er zeigen, dass erst im Christenthum die Gerechtig-

keit verwirklicht worden ist, die nach dera Mythus im goldenen

Zeitalter herrschte (V 5, Iff. 6, 10. 12. 7, If.), tiber welche die

Philosophen disputirt haben, namentlich Carneades (V 14—17

nach Cic. de re publ.), auch Plato und Aristoteles (V 17, 4)

und Cicero (Inst. VI 25, 9 nach Cic. de legg. I 10, 28), ohne

das Richtige zu finden.

Doch Ebert hat uns auf Kehrein verwiesen und so mtissen

wir denn prttfen, ob dieser uns durch sprachliche Grttnde von

der Identit&t des Verfassers der Mortes mit Lactanz tiberzeugen

kann. Kehrein behandelt S. 4—9 ausser den schon besprochenen

ltogeren Parallelen gewisse ktirzere Ausdriicke, deren Vor-

kommen bei diesem wie jenem den Schluss auf Identitfit der

beiden als nothwendig erscheinen lasse. Die Verfolger werden

Mort. 52, 2 lupi rapaces genannt, Inst. V 5, 10 heisst es tarn

rapaces quam lupi, allein auch hier wieder sagt Lucifer

p. 295, 10: nominaris a beatissimis apostolis canis ac lupus

rapax, wahrscheinlich wurde er wie der Verfasser der Mortes

durch Lactanz an Matth. 7, 15 erinnert, wo die Itala (z. B. bei

Tertull. de praescr. haer. 4), mit ihr auch die Vulgata rapaces

lupi hat. In den Mort. kommt 21, 6 vor ,quorum artus cum
dissiparentur/ Inst. V 11, 6 artus hominum dissipat, aber

auch Lucifer hat p. 297, 6 dissipata ... corpora nostra.

Kehrein beruft sich auf den bei Lactanz so haufigen Ausdruck

deus summu8, der Mort. 1, 7 vorkommt, aber er steht auch

im ersten dualistischen Zusatz § 7, in der ersten Kaiseranrede

§ 13, in der zweiten § 11, ja K. bemerkt selbst, er finde

sich auch bei Arnobius und bei Firmicus Maternus, wenn
letzterer ihn nicht vielleicht aus Lactanz entlehnt hatte! Nein,

weil es ein tiblicher Ausdruck war, haben auch Arnobius und

Firmicus ihn gebraucht, ja noch bei Augustin ist er sehr haufig,

allein in Buch V von de ciu. dei (Dombart 2
) steht er p. 191, 22.

201, 18. 22. 203, 21. 210, 12, in Buch X, p. 424, 17. 428, 29

u. s. w. Wir k6nnen hier nicht Ubergehen, dass K. bis-
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weilen sehr incorrect verfahrt. Nach S. 5 sollen die Verfolger

wie bei Lactanz so auch in den Mortes carnifices heissen,

aber 31, 3 stent officiorum omnium milites uel potius carnifices,

40,5 de camificum manibus, aber es sind die Henker bei der

Hinrichtung zweier Frauen, umgekehrt sind an der von K.

angefuhrten Stelle Inst. IV 26, 32 die Henker bei der Kreuzi-

gung Christi gemeint. Er schreibt S. 6 ,Sic deus persecu-

tores nominis sui debellat (Mort. 50, 1. 29, 4. VII 19, 6)',

so dass der Leser glauben muss, diese Redensart stehe tiber-

einstimmend an diesen drei Stellen, aber Mort. 50, 1 heisst es

nur persecutores nominis sui, 29,4 paucis militibus posse

barbaros debellari, Inst. VII 19, 6 Antichristus ... deb el-

latus! Auch sind eine Menge von Zahlen in den Citaten

falsch, so dass die Controle sehr erschwert ist. Doch bediirfen

wir weiterer Beispiele nicht. Die von K. vorgebrachten Stellen

der Mortes erkl&ren sich vollst&ndig aus dem Verfahren eines

Excerptors, in manchen Fallen zugleich aus dem allgemeinen

Gebrauche gewisser Ausdrucksweisen. S. 13 ff. werden mehr
eigentlich lexikalische Erscheinungen behandelt. Auch hier

greifen wir nur einige Beispiele heraus. K. stellt S. 13 den

Satz auf: magni momenti est, quod uox ,cupido', quae inde

ab Horatii memoria (!) ab omnibus scriptoribus usurpatur,

apud hunc quidem scriptorem (namlich dem Autor der Mortes)

non exstat; sed sicut apud Lactantium, ita hoc libello semper

uocabulum ,cupiditas' inuenitur, 7, 8. 8, 6. 38, 1. Wie wenig

aber diese Uebereinstimmung von Gewicht ist, zeigt die That-

sache, dass die im Ganzen der gleichen Periode angehfJrenden

gallischen Panegyriker nach dem sehr zuverlassigen Index

der Ausgabe In usum Delphini fast ausschliesslich cupiditas

gebrauchen, nicht cupido. Letzteres hat nur einmal der &ne
Mamertinus Rede XI, p. 254, 16 Bahrens, cupiditas dagegen

steht II, p. 97, 12; III 102, 15. Ill, 15; IV 117, 29. 125, 2;

VI 151, 8. 155, 9; VII 172, 4; X 214, 26. 217, 23. 220, 24.

224, 26. 241, 26. 244, 5; XI (Mamertinus) 252, 28. 258, 1. 4.

260, 23; XII 282, 13. 293, 19. Dies sind tiber zwanzig Falle,

bei Nazarius (Rede X) allein sechs. Desgleichen bringt der vor-

treffliche Index von Schepss zu Priscillian (4. Jahrhundert)

drei Stellen fur cupiditas, keine flir cupido. Wenn nun Lactanz
— er hat nur Cupido als Namen Inst. I 11, 1 ff. und gebraucht
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entweder cupiditas oder libido — und der Autor der Mortes

das Appellativ cupido nicht anwenden, so folgen sie darin ganz

offenbar der allgemeinen Neigung ihrer Zeit. Aus dieser oder

aus Benutzung von Lactanz sind auch die vier(!) sonstigen

Substantiva, die K. bringt, zu erklaren. Ein Beispiel aus

dem Bereich der Adjective mtfge folgen. K. sagt S. 14:

neque uero praetereundum est uocem ,cani< praeter Caecilium

(32,2) et poetas a solo(!) Lactantio (VII 17, 9) et Cicerone

usurpari pro ,canis capillis'. Aber Georges 7 flihrt auch Seneca

und Valerius Maximus an, ich flige Arnobius p. 162, 22 Reiff.

und Cyprian p. 354, 1 hinzu. Zudem ist die Stelle der Mortes,

32, 2 honorem deferat canis, nur eine Nachbildung von Inst.

VII 17, 9 non canos quisquam reuerebitur. Unter etwa funf

pronominalen Erscheinungen nennt K. S. 15 an erster Stelle

die &nmal in den Mortes, 44, 2, sich findende Verbindung

suu8 proprius als eine, die auch Lactanz und Cicero haben

(vgl. Buenemann zu Inst. I 3, 4. Ill 1, 1). Aber sie findet

sich z. B. auch Panegyr. VII, p. 164, 8 a propriis ex origine

suis (so die Codd., B&hrens falsch sui); in den ,Scriptor. histor.

Augustae', Anton. Pius 7, 10 und Firmus 1, 2. Die kurzen

Bemerkungen von K. liber das Adverbium S. 16 f. treffen

ebenfalls neben das Ziel. Er hebt die Uebereinstimmung

zwischen den Mortes (39, 4) und Lactanz in dem fiir die Ver-

gangenheit gebrauchten adhuc hervor, aber diese Erjscheinung

ist bekanntlich schon in der nachclassischen Latinit&t sehr

haufig; in der Verbindung ad praesens (36, 1) fur in praesens,

aber dies gebraiichen ausser Frliheren auch Cyprian p. 477, 17

und Orosius I prolog. 10 (vgl. Schmalz, Antibarbarus II 330);

in exinde (9, 9) flir ex eo tempore, aber es findet sich ofter

bei den Panegyrikern, vereinzelt bei Cyprian, Lucifer, Vegetius;

in forinsecus (33, 6, vgl. Lact. de opificio 2, 9), wahrscheinlich

weil Lestocq p. LVII dazu bemerkt ,vox insolita', aber Paucker,

Spicileg. addendorum lexicis latinis (1875), p. 264 adn. 88

nennt dafur Columella, Plinius h. n., Palladius, Ammian, Theo-

dorus Priscianus, Sidonius Apoll., Cassiodor u. s. w., Ronsch,

ltala und Vulg. 2
, S. 230, ausser Stellen der Vulgata auch solche

aus Augustin und Apuleius; in quatenus (1, 7. 26, 6) flir

quomodo, nach Wolfflin, Arch, fur lat. Lexikogr. V 407 aller-

dings von Lactanz bevorzugt, daher bei einem Nachahmer
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nicht auffallend, aber auch von Tertullian, Firmicus Maternus,

Hilarius Pict. und Anderen gebraucht. Welchen Standpunkt

verrathen ferner Bemerkungen wie (S. 17) ,Livii aemulatio ex

usu adverbii „propere" (29, 6) apparet' — ! Dann heisst es

bei K. S. 17, es sei von nicht geringer Bedeutung, dass

,Caecilius' ebenso wie Lactanz ,contra aequalium consuetudinem'

einfache Adverbien gebrauche und nicht die Verbindungen ex

falso, in uero, ex pari, e contra, in tantum ut, aber bei sammt-

lichen gallischen Panegyrikern findet sich ebenfalls kein einziger

dieser Ausdrttcke. Aus der ebenfalls sehr raschen Behandlung

des Verbums S. 17 ff. erwfthne ich nur, dass nach K. ,Cae-

cilius' ebenso wie Lactanz Simplicia fur Composita liebt, z. B.

aestimare fttr existimare, aber dieser Gebrauch des Wortes be-

ginnt schon in der nachclassischen Sprache, dann findet er

sich bei Tertullian, Cyprian, Salvian, Claudianus Mam. u. s. w.;

calcare fur conculcare, aber calcare in bildlichem Sinne ist

spftter sehr gebrauchlich, so bei Cyprian, den Panegyrikern,

oft bei Lucifer, bei Salvian u. s. w.; proprinquare fttr appro-

prinquare, aber so auch Cyprian, Aurelius Victor, Ammian,
Priscillian. Ganz in derselben Weise ist die Behandlung der

grammatischen Erscheinungen gehalten. Nach S. 20 verbinden

ausser Livius und Cicero (Andere werden nicht genannt)

,Caecilius' und Lactanz ingredi mit deni Accusativ, nicht mit

der Proposition in: aber ebenso z. B. die Panegyriker p. 96, 9.

98, 31—99, 1. 289, 21. S. 23 lesen wir: uerba deinde ,incidere'

et ,incumbere' contra aequalium rationem secundum Ciceronis

et Lactantii dictionem cum praepositione ,in', cui accusativus

subiectus est, iuncta exstant (16, 4. 15, 4. V 9, 12): allein

incidere in sagt auch Priscillian p. 9, 25 Schepss und Vegetius

p. 114, 15. 116, 11 Lang 2
, aus Lactanz bringt K. ttberhaupt

gar kein Beispiel dafttr (er hatte IV 30, 2. Epit. 22 [27], 1

nennen konnen), denn V 9, 12 bezieht sich auf incumbere in,

aber diese Construction hinwiederum haben auch Tertullian ad

nat. II 9 (p. 112, 9 Wissowa) und Vegetius p. 106, 4. S. 25

sagt Kehrein vom Ablativus causae: cuius usu Caecilius et

Lactantius omnibus aequalibus(I) praestant, siquidem uterque

causas, quae in natura eius, qui ad agendum movetur, sitae

sunt, solo ablativo exprimunt, und nun folgen Beispiele, bei

denen man seinen Augen nicht traut, wie furore correptus
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Mort. 5, 1, aetate maturior 25, 5, inflammatus scelere 10, 6,

mflammatus ira 27, 1, fame atque angore confectus est 42, 3

u. 8. w., und echliesslich heisst es : quae omnia ab illius aetatis

8ermone prorsus abhorrent — ! In welcher Weise die ausserdem

hflchst kiimmerlich bedachte Satzsyntax behandelt ist, mQge
die Behauptung S. 33 zeigen: proprium deinde Caecilii et

Lactantii iudieari debet, cum interrogationes obliquae adverbio

,quatenus' pro ,quomodo' subiciuntur, aber die schon oben Uber

quatenus angeftthrte Stelle W5lfflins lehrt, dass diese Behauptung

falsch ist, dieser Gebrauch beschrftnkt sich keineswegs auf

Lactanz und den Verfasser der Mortes. Was K. S. 35 bis

53 tiber Wortstellung und Satzbau sagt, widerlege ich nicht

an einzelnen Beispielen. H&tte er nur einige Seiten in den

gallischen Panegyrikern gelesen, so wttrde er die Vermessenheit

seiner Behauptungen wohl selbst eingesehen haben, anstatt

S. 39 uns zu versichern, ,hunc libellum propter illam ipsam (so!)

elegantem verborum ordinem solo Cicerone Christiano vere

dignum posse iudieari'. 1 Es folgt dann bei K. S. 53 ein

Kapitel De certa bonorum Latinitatis auctorum imitatione. Auch
hier ist Alles im Princip verkehrt und in der Ausfiihrung vftllig

unzulanglich. Wenn Lactanz sehr viele ciceronische Ausdrlicke

hat, einige derselben aber oder auch manche von Lactanz nicht

gebrauchte in den Mortes vorkommen, so beweist dies nichts

fur die Annahme von K.: als ob nicht auch Andere ausser

Lactanz damals Cicero gekannt h&tten. Und haben wir nicht,

am jetzt noch einen anderen Gesichtspunkt hervorzuheben, ein

Recht zu der Vermuthung, dass der in Nikomedien lebende

Verfasser der Mortes ein Schiiler von Lactanz gewesen war,

als dieser noch in Nikomedien lebte, und dass er die stilistischen

1 Wenn Ebert S. 134 es als ,Eigenthiimlichkeit des Lactanzischen Stils*

bezeichnet, die auch in den Mortes wiederkehre, den Uebergang durch

eine Frage zu vermitteln, und dafiir die eine Stelle Mort. 8, 1 anflihrt,

wo eine mit quid eingefUhrte Frage stent, ebenso ,die Manier* — aber

bei Lactanz ist dies keineswegs Manier, die F&lle sind zu zahlen —
das Verbum substantivum erg&nzen zu lassen und die rhetorische

Wiederholung des Demonstrativs hie, und daraus die Identitat der

beiderseitigen Verfasser herleiten will, so sind diese Kleinigkeiten keines-

wegs den beiden Autoren allein gemeinsam , ich verweise auch hierfiir

auf die zeitgentfssischen Panegyriker und auch auf Cyprian, wenn dies bei

so naturlichen und allgemein iiblichen Dingen ttberhaupt noch nOthig ist.
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Grundsatze seines Lehrers befolgt haben wird? Dazu kommt
nun aber, dass K. bei einer Menge von Ausdrttcken ,hm-

tatio', also bewussten Anschluss an Cicero oder auch Livius be-

hauptet, bei denen diese Annahme vOllig grundlos ist. Mort. 9, 7

kommt das Adverbium difficiliter vor, wie dreimal in Ciceros

Academica, aber Stellen aus spftterer Zeit geben Georges'

Lexicon 7
, Neue, Formenlehre II 2 658, Schmalz, Antibarbarus

I 404. Und schliesslich hat K. tibersehen, dass Lactanz

selbst nicht diese Form, sondern difficile Inst. VI 4, 9 ge-

schrieben hat. Das von Cicero gebrauchte excarnificare steht

Mort. 1, 5. 14, 3, aber nach Georges findet es sich bei Apuleius

und Ammian und Hartel weist es in den Indices zu Cy-

prian und Lucifer After nach. Wie K. S. 55 sagt, soil eine

Anzahl von Wtfrtern, die besonders Cicero gebraucht hatte,

ausser bei Lactanz und in den Mortes in dieser Zeit ,haud

crebro' vorkommen, z. B. wiederum das schon besprochene

cupiditas; indignitas unter Verweis auf Mort. 38, 1, aber wie

S. 32 gezeigt wurde, hat der Codex ganz richtig indignatione

nach Inst. VI23, 12; uexatio und uexare (S. 56), beide Wflrter

im Sinne von ,verfolgen', aber Koffmane, Gesch. des Kirchenlat.

I, S. 85 erweist sie als nicht selten in diesem Sinne. Dann
bringt K. gar Ausdrttcke wie adraittere aliquid, adscribere

alicui culpam, cedere aetati, excogitare und ahnliche als vor-

zugsweise ciceronisch! Aus Livius sollen bei Lactanz und in

den Mortes entlehnt sein und daher fur einen gemeinsamen

Verfasser spreclien (S. 56) comploratio, aber nach Paucker,

Supplem. lex. lat. 104 haben es ausser Valerius Maximus und

Justin auch Gellius und Hieronymus (bei Goelzer, Latinite de

St. Jerome, p. 65 fehlt es), ferner inaestimabilis, wozu Kehrein

bemerkt, kein Kirchenschriftsteller ausser dem Verfasser der

Mortes und Lactanz habe das Wort, aber schon Buenemann
zu Inst. I 16, 7 fuhrt Augustin de civ. dei III 31 (I, p. 145, 7

Domb. 2
) und Hiob 36, 26 (Vulg.) an, dazu lassen sich Tertullian

Apolog. 17 und Lucifer p. 138, 1. 304, 18 fligen, Georges

nennt Ammian und Chalcidius, das Adverbium inaestimabiliter

Paucker a. 0. p. 353 aus Rufin, Augustin u. a. Ist es nicht

geradezu kindisch, wenn S. 56 gesagt wird: hie magni momenti

est, quod adverbium ,utique' ad Ciceronis et Livii rationem

saepissime apud Lactantium (namlich wie auch in den Mortes)
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inuenitur —? Ein Blick in Autoren der sp&teren Periode hfttte

K. lehren kSnnen, wie landlftufig damals dieses Wort war. Am
Schlusse der Schrift (S. 63) werden noch angeblich im Anschluss

an Cicero neugepr&gte Redensarten und in neuer Bedeutung ge-

brauchte Wflrter angefuhrt, die bei Lactanz und in den Mortes

stehen, nattirlich sind es in den letzteren nur Entlehnungen. Hier-

hin rechnet K. sogar Ausdriicke wie deum orare und euangelium

praedicare, was auch vor Koffmane a. O. S. 80 nicht gesagt

werden durfte, und gar Dinge wie terminum imponere, uictrix

corona Mort. 16, 11 und uictrix fortitudo Inst. VII 5, 24 u. s. w.

Die bisher angefiihrten Beispiele beweisen mehr als zur

Gentige, dass die eine Hftlfte des Beweises, der K. oblag,

g&nzlich verfehlt ist. Er hat keineswegs gezeigt, dass eine

Menge von Ausdrttcken nur Lactanz und den Mortes eigen

sind, sondern mit der grossten Dreistigkeit unerwiesene Be-

hauptungen als sicher ausgesprochen. Obgleich im Jahre 1870,

in dem die Arbeit erschienen ist, die Hilfsmittel zu dergleichen

Untersuchungen viel geringer waren als heute, so durften doch

solche Dinge, wie sie K. sich erlaubt hat, auch damals nicht

gesagt werden. Und welche Kurzsichtigkeit von K., dass er

bei vielen Parallelen zwischen Lactanz und den Mortes nie

daran gedacht hat, einen Benutzer, einen Nachahmer, vielleicht

sogar einen Schliler von Lactanz anzunehmen. Noch viel

ktimmerlicher aber ist bei K. die andere H&lfte des Beweises

ausgefallen, die in einer genauen Angabe der sprachlichen

Differenzen zwischen Lactanz und den Mortes und in einer

solchen Erkl&rung derselben hfttte bestehen miissen, bei der

gleichwohl die Identit&t der beiden Autoren sich h&tte aufrecht

erhalten lassen. K. erwfthnt nur gelegentlich wirkliche oder

vermeintliche Unterschiede, z. B. S. 21. 22. 34 f. 63 f. Je weniger

er aber seine Untersuchung nach dieser Seite hin gerichtet

hat, um so mehr wird dies nun unsere Aufgabe sein miissen.

Wenn es vielleicht scheinen mag, als hatten wir uns schon zu

lange von dieser Aufgabe durch die Auseinandersetzung mit

K. abhalten lassen, so mochte ich bemerken, dass es mir

durchaus nothwendig erschien, die Verkehrtheit und Werth-

losigkeit der Schrift fur die vorliegende Frage an einzelnen

schlagenden Beispielen nachzuweisen und mich nicht mit einem

kurzen verwerfenden Urtheil zu begniigen, da Ebert sich auf
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sie berufen hat und seine Empfehlung geeignet war, ihr in den

Augen Mancher Werth und Autorit&t zu verleihen.

Wir werden fur unseren Zweck nicht diejenigen Eigen-

thiimlichkeiten in der Sprache der Mortes heranziehen, die

mehr im Satzbau und im stilistischen Gesammtcharakter liegen.

Denn wie sie einerseits allgemein anerkannt werden, so pflegt

man sie anderseits durch die Besonderheit des historischen

Stils im Unterschiede von der meistens abhandelnden und rhe-

torischen Darstellung der Schriften von Lactanz zu recht-

fertigen. Vielmehr mtissen wir das grammatische und lexi-

kalische Gebiet ins Auge fassen. Aber auch hier sehen wir

selbstverstandlich davon ab, gewisse Wflrter, die nur in den

Mortes, nicht bei Lactanz vorkoramen, vorausgesetzt jedoch,

dass sie nicht vulgaren Charakter tragen, fur unseren Zweck
anzufuhren, selbst solche Erscheinungen fallen kaum ins Ge-

wicht, dass Lactanz erkennbar nur das Deponens dominari

hat (Inst. II 1, 18. VII 1, 21. 14, 14. 15, 11. 24, 15. Epit. 64

[69], 4; das Partic. Praes. steht Inst. VII 14, 10. 15, 5 [falsch

gegen die Codd. manche Ausgaben dominatur]. 22, 11), die

Mortes dagegen neben demselben Gebrauch 38, 6 das Verbum
ah Passiv (vgl. darliber z. B. Neue, Formenlehre II2 283 f.;

R8nsch, It. u. Vulg. 389) anwenden 16, 7 : hie est uerus trium-

phus, cum dominatores dominantur, wo dem Pathos des Gedan-

kens die beiden ahnlich lautenden und dabei ein Oxymoron ent-

haltenden Wortformen zu Hilfe kommen; oder dass bei Lactanz

nur das Deponens metior sich findet (Inst. 1 9, 6. Ill 9, 11. VI 11, 6.

12. 12, 25. 17, 15. VII 2, 4. 5, 5), in den Mortes dagegen 23, 2

,agri glebatim metiebantur' das Passiv (vgl. darliber Neue II 2

301; Rflnsch 388, auch Buenemann z. d. St.): denn der Satz

beginnt mit einer Reihe passivischer Satze, es folgt: uites et

arbores numerabantur, animalia scribebantur , hominum capita

notabantur. Auffallender ist schon die Armuth der Mortes an

Conjunctionen und Partikeln im Vergleich mit Lactanz , doch

kann man hier mit Recht an den Unterschied zwischen histo-

rischem und rhetorischem Stil erinnern. Freilich bleiben immer

noch Dinge, die man sich nicht recht erklaren kann und auf

die nicht geringes Gewicht zu legen ist, z. B. dass siquidem,

welches Lactanz oft genug ganz wie quoniam gebraucht, in

den Institutionen (390 Seiten bei Fritzsche) gegen 60mal, in
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der Epitome (56 Seiten) 9mal, in de opif. (36 Seiten) 3mal,

in de ira (40 Seiten) 7mal vorkommt, in den Mortes (38 Seiten)

dagegen nur in dem Edict 34, 2, in der eigenen Darstellung

des Verfassers gar nicht; dass zwar in den Mortes non modo
(tantum), sed (uerum oder etiam) rund 20mal sich findet,

dagegen, ausser wiederum in dem Edict 48, 2 , niemals (non)

tarn . . . quam, das Lactanz in den Institutionen gegen 30mal,

in der Epitome 5mal, in de opif. 3mal, in de ira 5mal hat,

desgleichen sicut (ut) ... sic (ita) , in den Institutionen etwa

60mal, in der Epitome 7mal, in de opif. 8mal, in de ira

lOmal, in den Mortes dagegen nur das eine sicut . . . eodem
modo 2, 8; dass ideo in den Institutionen rund lOOmal, in der

Epitome 14mal, in de opif. llmal, in de ira 9mal, in den

Mortes aber nur &nmal 32, 4 begegnet; ahnlich verhalt es sich

mit idcirco, in den Institutionen rund 60mal, in der Epitome

13mal, in de opif. 6mal, in de ira 4mal, in den Mortes

2mal (10, 3. 18, 9): man wird hier doch an Wolfflins Zu-

sammenstellung im Rhein. Mus. 1882, S. 104 erinnert, nach

der ideo im Alten Testament der Vulgata 83mal, im Psalter

5mal, im Neuen Testament 46mal vorkommt und flir idcirco

die entsprechenden Zahlen 146, 0, 1 sind. Aber noch viel mehr
stiitzen wir uns auf die Thatsache, dass in den Mortes gewisse

sprachliche Erscheinungen vulgftren und incorrecten Charakters

sich finden, die der im Ganzen classizistischen Sprache von

Lactanz fremd sind, sowie dass auch einzelne Abweichungen

der Mortes von Lactanz vorkommen, bei denen zwar das vul-

gare Element keine Rolle spielt, die jedoch schon um dieses

Unterschiedes willen beweiskraftig sind. In der folgenden

Aufzahlung, bei der ich mich bemttht habe, Zufalliges fernzu-

halten und nur entscheidende Punkte zu nennen, werde ich

diese beiden Arten von Fallen zusammenfassen. Um mit einem

charakteristischen Fall aus dem Qebiete des Substantivs zu

beginnen, so sagt Koffmane, Gesch. des Kirchenlat. I 16:

7
idolum war zu alien Zeiten haufig, doch konnte es nicht die

lateinischen Ausdrttcke verdrangen, wie simulacrum . . . imago . .
.'.

In den Mortes kommt zweimal idolum vor 2, 6. 33, 5, Lactanz

dagegen straubte sich so sehr gegen das Fremdwort, dass, so

unendlich oft er auch der Gotterbilder Erwahnung thut, er

doch nie zu diesem Worte gegrifFen hat. Er sagt meistens
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simulacrum (Inst. I 11, 5. 27. 29. 18, 6. 20, 32. 36. II 2,

2. 5. 9. 11. 24, 6fter in Cap. 3. 4. 15. 16. 17. 18 u. s. w.),

dann imago (I 11, 26. 18, 6. 20, 22. II 13, 12. 16, 3. 17, 8

u. s. w.), bisweilen effigies (I 11, 28. II 4, 13), ausserdem aber

hat er eine grosse Auswahl von Umschreibungen , figmenta

(IV 14, 17), terrena figmenta (II 1, 4), mortalium digitorum

ludicra et fragilia figmenta (II 2, 21) , insensibilia digitorum

figmenta (IV 1, 2), opera digitorum (II 1, 19), corrupti et fra-

giles dei (IV I, 3), manu facti dei (VII 22, 12), manu facta

(VII 26, 6), terrena (II 1, 14. 3, 10), fragilia (II 3, 14. VII

26, 8. 27, 1), terrena fragilia (de ira 24, 7), insensibilia et

uana (II 5, 1) u. a. — und trotz dieser Menge von Aus-

driicken nie das Wort idolum. Dies ist nicht Zufall, sondern

Absicht, ein Stttck jenes ,Kampfes der graecisirenden und

puristischen Elemente', den Koffmane a. O. S. 6 fF. an so

vielen Beispielen veranschaulicht. Nicht, dass in den Mortes

keine jener Bezeichnungen von Lactanz, sondern dass bei diesem

nie idolum vorkommt, ist das Entscheidende. Bei den Adjec-
tiven interessirt uns die Construction von similis und dissi-

milis. Lactanz setzt bei similis immer den Dativ (Inst. 15,

28. 6, 1. 9, 4. 11, 54; II 2, 9. 10. 5, 18. 11, 2; III 6, 13. 10, 2.

24, 7; IV 4, 3. 5. 11, 14. 13, 1. 24, 8. 12; VI 7, 2. 9, 9. 10.

19, 3. 23, 39 consimilis; VII 6, 1. 9, 5. 21, 3; Epit. 18 [23J, 7;

de opif. 5, 2. 12. 12, 6. 8. 11. 17, 3. 4. 19, 9; de ira 5, 7. 7,

7. 10. 33. 19, 22; Feminina der ersten Declination, die nichts

beweisen, stehen VI 3, 6. 7, 2 zweimal; de opif. 5, 6) ausser

der Verbindung mit ueri (I 11, 56; III 3, 9. 20, 12; VI 7, 3;

Epit. 20 [25], 12; de opif. 15, 2. 16, 13: de ira 10, 44; darnach

auch ueritatis, de ira 10, 26) und dem Reflexiv (sui II 8, 3; de

ira 18, 13. 19, 4; darnach auch das reflexive Possessiv suorum

III 20, 9) und ausserdem II 4, 2 cum aues . . . simulacris fabre

factis id est hominum plane similibus insidant, aber hier nur

deshalb, weil hominibus die Stelle sehr undeutlich gemacht

hatte. In den Mortes dagegen steht, um abzusehen von 49, 3

(pestilentiae similem), der Genetiv 21,5 ferociae (der Cod.

ferocia) ac magnitudinis suae simillimos, und 37, 3 magistri

sui similis, n&mlich Maximin, sein ,magister 4 war Galerius,

dessen Casar er war. Daher ist nicht magistris suis zu schreiben,

obgleich folgt: nam si quid reliqui uel Diodes uel Maximianus
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reliquerant (der Cod. reliquerunt) . . ., wie schon Cellarius und

Buenemann gegen Friihere bemerkten; zu Maximian, dem Au-

gustus des Westens, hat ja auch Maximin nie in einem Ver-

haltniss gestanden, das den Ausdruck magister rechtfertigen

konnte. Diese Stelle ist also sicher und ebenso 21, 5 der Ge-

netiv niagnitudinis. Es bleibt somit ein Unterschied der Con-

struction in den Mortes gegeniiber den massenhaften Beispielen

bei Lactanz. Fur dissimilis habe ich nur die Stelle Inst. I

21,24 his dissimilia notirt, in den Mortes 8, 7 heisst es da-

gegen dissimilis ceterorum: man sieht, wie diese Stelle die

beiden tiber similis sttttzt, Lactanz setzt bei beiden Adjectiven

den Genetiv, der Verfasser der Mortes den Dativ. Ich be-

gniige mich damit, das Factum zu constatiren, eine Erklarung

wage ich nicht; ein so ungebildeter Autor wie Priscillian ge-

braucht gleich Lactanz similis immer mit dem Dativ (vgl. den

Index von Schepss S. 217), die gallischen Redekunstler haben

fast noch einmal so viel Genetive (Rede II p. 92, 24; III

104, 14: IV 129, 15; VI 157, 27; VIII 180, 4; X 242, 24) als

Dative (VII 173, 5 mit den jungeren Codd.; IX 200, 6; X
216, 16; XII 287, 31). Ferner ist es ein starkes, bei Georges 7

nur noch aus Porphyr. zu Hor. epist. I 1, 1 belegtes Abweichen

von der gewohnlichen Verbindung mit dem Genetiv oder Dativ,

wenn es Mort. 8, 1 non dissimilis ab eo heisst, gewiss nach

Analogie von diuersus, alienus, nicht nach der des Comparativs

mit a. 1 Auch kann man mit dieser keineswegs nothwendigen

Construction von dissimilis nicht vergleichen, dass Lactanz das

Adjectiv profanus, zu dem uberhaupt erst in spaterer Zeit, wie

es scheint, die Angabe der Beziehung hinzutritt, ofter mit der

Proposition a (II 15, 2. 16, 13. VII 24, 10) als mit dem Genetiv

(VII 26, 8) verbindet. — Beim Pronomen darf die Thatsache

nicht tibergangen werden, dass in den Mortes 23, 6, wo man
nach der langen Aufzahlung von § 1 an jedenfalls post haec

erwarten sollte, post hoc stent, dass Lactanz aber immer post

haec sagt, H 12, 15. IV 18, 8. 27, 19. Epit. 42 [47], 1. de ira

9, 3. Auch dieses ist nicht Zufall, post haec, nicht post hoc,

1 Diese Construction des Comparativs findet sich bei Lactanz Inst. I 13,

11. 21, 16, auch ein Hinweis auf Afrika als dessen Heimat; vgl. Wfllfflin,

Archiv VII 124 ff. und dazu meine Bemerkung deranKchst in Heft 4.

Sitznngsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 6. Abh. 4
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fiihrt Georges 7 als ciceronisch an, nur post haec hat 8fter

Salvian (vgl. Paulys Index, S. 337), je zweimal Lucifer und
Cassian, oft Gregor von Tours, wo post hoc nach Bonnet, Le
Latin de Gr^g. de Tours p. 482, richtiger ware, umgekehrt

bemerkt Buenemann zu Mort. 23, 6 liber post hoc: in scrip-

toribus Hist. Augustae nihil est frequentius (folgen Nachweise),

nach Schmalz, Antibarb. II 303, ist es altlateinisch und nach-

classisch. Eine strenge Scheidung unter dem Gesichtspunkt

des Vulgaren ist bier nicht inflglich, aber die Uebereinstimmung

von Lactanz mit Cicero, der Mortes mit der Histor. Aug.

gibt doch einen Fingerzeig. — Im Gebrauch der Prftposi-

tion en ist Mort. 50, 4 omnes . . . cum Maximino esse uoluerant

prae (der Cod. pre) Valeria, fur praeter Valeriam, was man
vermuthet und Fritzsche in den Text gesetzt hat, ein arger

Fehler, fur den ich bei anderen Schriftstellern vergebens ein

Beispiel suche. Ich glaube nicht, dass hier ein lediglich hand-

schriftlicher Fehler vorliegt, sondern dass der Autor durch

den Gebrauch, bei Adjectiven zur Bezeichnung des Comparativ-

begriffs (vgl. Wolfflin, Archiv VII 129) prae zu setzen, zu

einem Missbrauch dieser Proposition verleitet wurde, indem er

sie neben einem Verbum anwandte. Lactanz driickt ,ausser'

fast immer durch praeter aus, das librigens auch Mort. 16, 1. 3.

18, 5 vorkommt, ausserdem findet sich III 8, 16 exceptis bonis,

de ira 10, 47 exceptis calumniatoribus. Ein Vulgarismus grSbster

Art tritt uns in der Anwendung der Proposition in entgegen

9, 8 quod cum in litteris ad se datis audisset; 24, 4 nam et

in insidiis saepe iuuenem adpetiuerat, wo ,in* von Frtiheren

unter Zustimmung von Buenemann ausgeworfen wurde; 31, 2

qui iam dudum prouincias afflixerat auri argentique indictioni-

bus factis . . ., etiam in nomine uicennalium securem alteram

afflixit (inflixit Cellarius), auch hier hat Buenemann ,in* getilgt:

er hatte Recht, wenn man zur Rechtfertigung der Proposition

sich auf die biblische Redensart in nomine (vgl. auch Lact.

Inst. IV 21, 2 facientes et ipsi in nomine magistri . . . miracula)

sttitzen wollte, aber der Sinn ist hier : unter dem Namen, dem

Vorwand der Vicennalien versetzte er den Provinzen durch

Eintreibung von Beisteuern (vgl. § 3—6) einen neuen schweren

Schlag. An diesen drei Stellen steht ,in* gleich ,per< oder fur

den in8trumentalen Ablativ, ein in der spateren Sprache hau-
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tiger Gebrauch, vgl. Roensch, It. und Vulg., S. 396; die In-

dices z. B. von Schepss zu Priscillian p. 199, Petschenig zu

Cassian 475, Engelbrecht zu Claudian Mam. 236, Petschenig

zu Victor Vit 159, Hartel zu Ennodius 673, Leo zu Venantius

Fort. 403, Bonnet a. O. 616 f. Gegenttber jenem dreimaligen

,in' babe ich im ganzen Lactanz keine einzige derartige Stelle

gefunden, ganz anderer Art ist IV 10, 12 caput bouis . . . quod eos

in signo (als Feldzeichen) praecederet, figurarunt. Die Prapo-

sition in moge uns zum Verbum iiberleiten. Mort. 50, 6 heisst es

,Maximini filium. . .agentem in annis octo', was man ebenfalls

durch Conjectur bat beseitigen wollen. Wenn Columbus z. d. St.

(bei Le Brun-Lenglet II 391) aus einer nicht naher bezeich-

neten, aus den Indices des Corpus Inscr. Lat. nicht nachweis-

baren Inschrift anfiihrt ,egit autem uitam in annis LVIIP, so

beweist dieses kaum mehr, als wenn er auf Lactanz V 22, 5

qui in rebus prosperis agit, VI 2, 1 in tenebris agenti, de opif.

1, 9 res tuas prosperas, in quibus nunc agis, verweist: denn

agere in der Bedeutung ,leben' ist in spaterer Zeit sehr iiblich

gewesen. Das Storende liegt in der Verbindung von agentem

mit in annis octo. Es mochte schwer sein, daflir einen Beleg

zu finden, auch die Indices des Corp. Inscr. Lat. geben keinen.

Dass aber gleichwohl der Ausdruck der Mortes innerhalb des

Bereiches der Moglichkeit liegt, zeigt die von Buenemann

citirte Stelle von Augustin, Confess. IX 6 cum esset in annis

sedecim. Dass Zeitbestimmungen auf die Frage wann, aber

auch auf die Frage wie lange, in der spateren Litteratur haufig

durch ,in' mit Ablativ gegeben werden, ist bekannt, auch Lac-

tanz schreibt z. B. in hieme, in aestate VII 16, 9, jedoch bei

Zahlangaben setzt er niemals ,in*, z. B. IV 13, 25 annis qua-

draginta regnauit; 10, 12 quadraginta diebus; VII 24, 5 mille

annis, § 2 mille annos; IV 5, 6 per annos quadraginta, § 7 p. a.

quadringentos quinquaginta ; IV 18, 4. 19, 6. 7. 8 tertio die;

IV 21, 1 quadragesimo die; IV 5, 8 secundo anno; IV 10, 18

anno quinto decimo u. s. w. Wenn sich nun auch bei Lactanz

zufellig nicht solche Zeitangaben finden, die dem Ausdrucke

nach der Stelle der Mortes unmittelbar gegeniibergestellt

werden kflnnen, so darf man doch behaupten, dass er, ehe er

zu dieser Bezeichnung gegriffen haben wiirde, jedenfalls ,agen-

tem annum octauum', hOchstens ,annos octo* gesagt hatte. —
4*
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Einer der bekanntesten Vulgarismen besteht darin, dass solche

Verben, die in der correcten Sprache die Proposition ,in'

mit dem Accusativ bei sich haben, mit in und dem Ab-
lativ construirt werden, ich begnlige mich mit dem Hinweise

auf Roensch a. O. 406 f. und Sittl, Die lok. Verschied. 128 f.

Lactanz hat sich von diesem Fehler frei gehalten, 1 mit Aus-

nahme von zwei, jedoch nicht gravirenden Fallen. Erstens ver-

bindet er so die Verben figurare (I 11, 19 in aquila figuratum;

17, 8. V 8, 2. Epit. 15 [20], 2, vgl. 11, 3) und formare (IV

15, 3 formatus in specie columbae), fur ersteres flihrt Georges

auch Ammian an. Doch wird man sagen diirfen, dass bei

diesen Verben, die nicht eigentlich eine Bewegung bezeichnen,

der Fehler weniger stark ist, denn jedenfalls wirkte hier die

Analogie der Verben ponere u. s. w.2 In den Mortes kommen
die beiden Verben nicht vor. Ferner hat Lactanz inducere
zwar in eigentlichem Sinne mit ,in' und dem Accusativ ver-

bunden (IV 11, 11 in errorem; VI 7, 3 in fraudem) und ebenso

in den Ausdrtlcken inducere in hunc mundum (Gott stellte

den Menschen in die Welt) II 8, 61. 63; III 9, 10; VII 14, 13,

woran sich anschliesst III 18, 7 (deus) nos in hoc corpus in-

duxit, 19, 19 ueteres animas in noua corpora inducere und Epit.

34 [39], 10 deus nos in hoc domicilium carnis induxit, ferner

III 9, 9 quis te in hoc spectaculum induxit und noch III 8, 1

sapientia, quae . . . nos inducere in uiam possit, VI 3, 16 (ho-

1 Wean Buenemann zu zwei Stellen der Mortes p. 1380 a und 1442 i sagt,

Lactanz habe solche Falle After, so meint er den Pseudo-Lactanz , den

Verfasser der Mortes, die Angabe jedoch ,in hoc aliisque Lactantii

libris* ist fur die ,alii libri', abgesehen von den obigen Fallen, irrig,

Buenemann selbst bezeichnet keine Stellen dieser Art. De opificio 2, 5, wo
von gewissen Arten von Thieren die Rede ist, haben die besten Codd.

in ea sunt religata regione (so Valentianensis 141, Bononiensis und

Parisin. 1662 aus derselben Quelle religionis oder -nes), erst von Tho-

masius an schrieben manche Herausgeber in ea sunt relegata regione.

Auch Epit. 22 [27], 4 schrieb Lactanz ,peccatorem ... in huuc orbem

relegauit.

5 Wollte man auch annehmen, ,in' sei hier im Sinne von ,per* gebraucht,

so wiirden dadurch doch nicht die S. 50 angefflhrten drei Stellen der

Mortes, wo dieses der Fall ist, Parallelen bei Lactanz erhalten. Denn an

diesen drei Stellen erscheint ,in* nicht in enger Verbindung mit Verben,

die dadurch erst ihre Beziehung erhielten, wie es bei figurare und for-

mare geschieht.
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mines) in hoc caeleste iter induxit, dahingegen haben I 22, 15

die besten Handschriften ,sacra Liberi patris primus Orpheus

induxit in Graecia' und ebenso der Taurinensis Epit. 17 [22], 1,

has omnes ineptias primus in Latio Faunus induxit. Aber

dieses hat doch einen gewissen Grund, 1 ganz wie wir sagen

,eine Sitte in einem Lande einfuhren'. Zu diesen letzten beiden

Fallen bei Lactanz stellen sich aber die Mortes in Gegensatz

21, 2 hunc morem nefarius homo in Romanam terram uoluit

inducere. Anderseits aber haben die Mortes die handgreif-

lichsten Beispiele jenes Vulgarismus. Wir scheiden vorerst

die unsicheren F&Ue aus, 21, 11, wo iactabantur in flumine ac

mare Uberliefert ist; 35, 3 in manu traditis, hier kann das m,

wie oft in Handschriften, bisweilen auch in solchen von Lactanz

und auch sonst im Parisinus der Mortes, abgefallen sein; 45, 6

accepta in deditione Perintho; 29, 2 Licinio . . . substituto

in Seueri loco; dort ist mSglicher Weise deditione durch

accepta, hier loco durch substituto veranlasst worden. Aber

fur 5, 1 impias manus in deo intentauit und 39, 3 legatis pri-

mis (praemissis?) in matrimonio postulat (sc. mulierem) gibt

es keine Entschuldigung, ja die zweite Stelle wird durch die

von Buenemann genannte Stelle Sulpic. Sever. Chron. I 9, 1

eamque sibi in matrimonio a patre postulans, wozu Halm
I 43, 1 filia ... in matrimonio accepta vergleicht, allem

Zweifel entriickt. Was den umgekehrten Fall (vgl. Roensch

410 ff., Sittl 129 f.) betrifft, dass anstatt des Ablativs der Accu-

sativ bei ,in' steht, so ist die einzige derartige Stelle bei Lactanz

Epit. 28 [33J, 8 non sunt in hominis potestatem, aber gerade

diese Redensart hat schon Cicero (vgl. Kiihner, Ausf. Gr. d.

lat. Spr. II 432); ubrigens sagt Lactanz sonst in potestate

esse ilnst. II 4, 1. Ill 8, 19. VI 20, 24 u. s. w.). Der Verfasser

der Mortes sagt nun zwar richtig 12, 3 in alto constituta

ecclesia, aber 19, 4 exutum uestem priuatam constituit (sc.

Daiam) in medium. Ich glaube, dass hier sein unsicheres

Sprachgefuhl sich verrSth, es ist wenig wahrscheinlich , dass

1 Ebenso verhalt es sich, wenn bei regnare manche Stellen den Ablativ

(in caelo I 11, 1. 5, in terra 111, 44. 13, 11. Epit. 67 [72], 3, in Cypro

Epit. 9, 1), andere den Accusativ (in terram Epit. 13, 5. 14, 4) haben.

Auch de ira 10, 19 orbem uitreum plenum aquae si tenueris in sole,

ist ganz richtig gesagt.

Digitized by VjOOQIC



54 VI. Abhandlung: Brandt.

exutum, das doch durch drei Wtfrter anderer Endung von

medium getrennt ist, den Schreiber zu dieser Form fur ur-

sprttngliches medio verfuhrt haben sollte. Lactanz construirt

an einer Menge von Stellen constituere, wie auch ponere,

conlocare u. s. w. regelrecht, es findet sich gerade constituere

in medio Inst. Ill 6, 6. IV 27, 14, anderer Art ist IV 25, 5

inter deum atque hominem medius constitutus, dieselbe Con-

struction VII 5, 9. Wir lassen noch zwei einzelne Verba folgen.

Auch bei dem Verbum misereri zeigt sich ein sehr bedenk-

liches Schwanken in den Mortes. Wir finden 49, 6 die richtige

Construction plorans, ut suimet misereretur, und nur diese

kennt auch Lactanz IV 10, 6 misertus eorum; VI 12, 41 si

misertus laborantium fueris (vielleicht jedoch ist die Stelle

ein Citat); Epit. 55 [60J, 1 misertus nostri deus; 60 [65], 8

miseretur eius; 66 [71], 2 nemo infantis aut senis misere-

bitur. Diesem stehenden Gebrauche von Lactanz gegeniiber

verfallen die Mortes 23, 8 homo pius misertus est illis, ut non

egerent, in den Dativ, der nach Roensch 413 f. in den lateini-

schen Bibeliibersetzungen und in anderer sp&terer Litteratur

nicht selten ist; nur h&tte Roensch nicht Lact. Epit. 65, 8, die

von uns angefiihrte Stelle, nennen sollen, hier haben nur aitere

Herausgeber ei nach dem oft gefUlschten Bononiensis geschrieben,

der Taurinensis und der Parisinus haben eius. Wie hier in den

Mortes, so liegt auch 44, 9 manus dei supererat aciei ein

vulgftrer Gebrauch vor, der allerdings schon ftlteren Ursprungs

ist. Auch hier haben manche Herausgeber durch Conjectur

bessern zu mttssen gemeint. Das Wort kann hier nur ,helfen'

bedeuten. Nun sagt Gellius I 22, 1 f. inroborauit inueterauitque

falsa atque aliena uerbi significatio, quod dicitur ,hic illi super-

est', cum dicendum est aduocatum esse quern cuipiam cau-

samque eius defendere. atque id dicitur non in compitis tantum

neque in plebe uulgaria, sed in foro, in comitio, apud tribunalia.

So hat selbst Augustus das Wort gebraucht in der Stelle bei

Sueton Octav. 56 ne si superesset, eripere legibus reum . . .

existimaretur. Andere Stellen hat Georges nicht. Das Wort,

das auch von Kalb in seinen beiden Schriften iiber das Latein

der rOmischen Juristen nicht erwahnt ist, verschwand vielleicht

wieder aus dem litterarischen Gebrauche und hielt sich nur

im Munde von Leuten, die an den Gerichten ihr Wesen trieben.
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Nun wird es in den Mortes aber gar in Beziehung auf den

Beistand, den Gott Constantin in der Schlacht an der mulvi-

schen Briicke verliehen baben soil, angewandt. Man mftchte

fast denken, es sei ein Winkeladvocat gewesen, der es ge-

schrieben hat. — Es bleiben nun noch einige syntaktische
Dinge zu besprechen, zuerst ein Fall aus dem Casusgebrauch.
Mort. 44, 11 heisst es: ad quern (sc. Maximinum) uictoria

liberatae urbis cum fuisset adlata; hier kann liber, urbis

nur der epexegetische Genetiv sein, ,der Sieg, der in der Be-

freiung der Stadt bestand'. Es handelt sich um die Befreiung

Rom8 von Maxentius durch Constantins Sieg an der mulvischen

Briicke, die Hauptstadt hatte selbst zu dem Siege nichts bei-

getragen; denn der Lftrm gegen Maxentius im Circus (§ 7)

kann nimmermebr so gedeutet werden. Die Anwendung des

Genetivs liber, urbis ist nicht klihn, sondern hochst unbeholfen

und hindert das richtige Verst&ndniss. Aus Lactanz kann ich

eine solche Verkebrtheit nicht anfuhren. Wichtiger jedoch ist

das Folgende. Die Conjunction cum findet sich, abgesehen

von 7, 10, wo in ,cum perfecta haec fuerant . ., aiebat' der

Wiederholungsfall vorliegt, mit dem Indicativ construirt 9, 2

inerat huic bestiae (sc. Galerio) naturalis barbaries et feritas

a Romano sanguine aliena: non mirum, cum mater eius Trans-

danuviana infestantibus Carpis in Daciam nouam transiecto

amne confugerat; 17, 2 quibus sollemnibus celebratis cum
libertatem populi Romani ferre non poterat (sc. Diocletianus),

impatiens et aeger animi prorupit ex urbe; 18, 5 at ille (sc.

Galerius), qui orbem totum iam ipse inuenerat (ich behalte die

mehrfach ^eanderte Lesart des Cod. bei), cum sibi aut nihil

praeter nomen aut multum uidebat accedere, respondit . . .

Es ware ausserst willkttrlich, wollte man an diesen drei Stellen

cum (an alien dreien cu im Cod. geschrieben), das hier un-

bedingt causalen Sinn hat, in quoniam (im Cod. meistens qm
abgekiirzt) verandern. Vielmehr liegt hier ein Vulgarismus

der krassesten Art vor, fur den man vergleiche z. B. flir

Lucifer Hartel, Archiv fur lat. Lexikogr. Ill 53 f., fur Priscil-

lian Schepss ebenda S. 320, die Indices von Petschenig zu

Cassian p. 457 und Victor Vit. 153, von Leo zu Venantius

Fortun. 396, Bonnet a. 0. S. 681 fur Gregor Tur. Dahin-

gegen findet sich im ganzen Lactanz immer nur die richtige
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Construction. 1 — In dem absoluten Ablativ 26, 12 uenis

eius incisis leniter mori coactus est, ist eius unrichtig. Schon

in der classischen Sprache finden sich F&lle, in denen das

Subject des absoluten Ablativ im Satze in einem anderen Casus

erscheint (vgl. Kiihner a. O. II 591 ff.). Nicht einmal eine

derartige Stelle finde ich in meinen Notizen aus Lactanz,

vollends nicht eine, die derjenigen der Mortes gleichstttnde, ja

nicht einmal die Vulgata (Roensch S. 450) oder der ebenfalls

in diesem Punkte sehr freie Victor von Vita (Petschenigs

Index, p. 144) bieten Aehnliches, htfchstens konnen einzelne

Stellen von Gregor Tur. (Bonnet S. 561) hieher gezogen

werden. 2 — In Bezug auf den A ecus, cum infin. ist Folgendes

zu bemerken. Bisweilen lassen die Mortes das Subject des-

selben, wenn es die dritte Person ist und aus dem Zusammen-

hange sich ergibt, ausfallen, 24, 2 sed tarn celeriter non puta-

bat (so. eum) obiturum, 40, 1 cuius consilio negatam sibi (sc.

earn) suspicatur. Auch bei Lactanz ist dieser Gebrauch, den

Ubrigens selbst die classische Prosa, und zwar ohne jene Be-

schrankung kannte (vgl. Kiihner II 516 f.; Schmalz zu Reisigs

Vorles. Ill 818 Anm. 604), nicht selten, z. B. Ill, 52. 61. 13,

8. 17, 8. 19, 4; III 15, 3; IV 19, 10; V 3, 18 mit meiner Anm.;

VII, 1, 10. 3, 17; de ira 11, 8, indessen l&sst er, wenn mir

nicht eine Stelle entgangen ist, niemals die erste (unsicher ist

die Stelle VI 4, 19) und zweite Person und auch nicht das

Reflexivum se erganzen. Einer Menge von Stellen bei ihm, an

1 Inst. VI 20, 8 sed cum diserte ad contemptum terrestriura nos exhor-

ta'ti sunt et ad caeli spectaculum nos excitauerunt (sc. philosophi),

tamen spectacula haec publica non contemnunt, ist cum nrtht concessiv,

sondern, wie schon die Tempora zeigen, temporal, ,nachdem'.

2 Ich glaube sogar, dass 18, 4 — es ist abhangige Rede — die Ueber-

lieferung Nerua uero uno anno imperante, cum pondus et curam

tantarum rerum . . . ferro non qui ret, abieeisse gubernaculum rei pu-

blicae richtig ist und stimme dor Aenderung der Herausgeber Neruam
. . . imperantem nicht bei. Man darf nach allem Gesagten den Ver-

fasser der Mortes auch dieser Incorrectheit fiir fahig halten. Wollte

man den Ofter im Codex der Mortes vorkommenden Abfall von Schluss-m

hier annehmen, so scheinen doch die absoluten Ablative 18, 15 me im-

perante, 23, 8 illo imperante, obgleich selbst richtig angewandt, doch

zu Gunsten von Nerua imperante zu sprechen. Ganz ahnlich ist die

Stelle von Gregor Tur. (Bonnet S. 561) hist. Fr. 5, 20 quibus aduenien-

tibus uoluit (sc. eos) suis obtutibus praesentari.
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denen das letztere sich findet, stehen gegenttber drei F&lle in

den Mortes, an denen es fehlt, 30, 3 pollicetur ilia facturam

(sc. se) ; 39, 4 respondit . . . non posse (sc. se) de nuptiis . . .

agere; 44, 1 responsum acceperat periturum esse (sc. se). An
der zweiten Stelle ktfnnte freilich se nach posse ausgefallen

sein, an der dritten ist ein Ausfall kaum anzunehmen, weil

hier se nicht nach, sondern vor esse oder vor periturum ge-

standen haben wiirde. Mit Unrecht jedenfalls hat Halm 39, 4

und Heumann 44, 1 se einsetzen wollen, die erste Stelle, die

man nicht verd&chtigen kann, deckt auch die beiden anderen.

Ausserdem gehen gerade sp&tere Autoren, deren Stilgefuhl

weniger entwickelt ist, in Zulassung der Ellipse des Subjects

im Accu8. c. infin. sehr weit, so besonders Lucifer (Hartel im

Index, p. 360 und Archiv III 46) ; auch Cassian und Claudianus

Mam. (Petschenig und Engelbrecht in den Indices, p. 464 und

229) lassen se aus. Auf gleicher Stufe mit ihnen steht der

Verfasser der Mortes, auf einer hoheren dagegen Lactanz. —
Auffallend ist der correlative Satz Mort. 33, 4 quanto

magi s circumsecatur, latius saeuit, quanto curatur, increscit,

wenn man den entsprechenden Gebrauch von Lactanz ver-

gleicht. Meistens setzt er in beiden Gliedern, nach quanto

sowohl wie nach tanto, den Comparativ, I 3, 8; II 3, 15. 6, 6;

III 9, 16; V 10, 11. 11, 10. 16. 15, 5 (so auch bei quo— eo

1 18, 9), hierhin geh&rt auch VII 15, 13 quanto . . . antistant,

tanto maiore decidunt lapsu, wegen des in antistant liegenden

Comparativbegriff8 ; einmal enthalten beide Glieder einen Po-

sitiv, V 7, 9 quanto frequenter, tanto firniiter, einmal mit Um-
stellung der Correlativa, nur das erste, V 17, 21 tanto per-

fectior . . . quanto illam perduxeris ; einmal steht nur in dem
einen Gliede quanto mit Comparativ, V 19, 9 augetur enim

religio dei quanto magis premitur. Damit kann man den

zweiten Theil der Stelle in den Mortes, quanto curatur, in-

crescit, unter der Voraussetzung vergleichen, dass aus dem
ersten magis zu erg&nzen ist. Dagegen vermissen wir bei

Lactanz, der doch verhaitnissm&ssig grosse Mannigfaltigkeit in

diesem Punkte zeigt, den Fall, der in quanto magis — saeuit

vorliegt, dass quanto mit Comparativ in dem einen, in dem
anderen Gliede aber nur der Comparativ steht. Allzuviel Ge-

wicht will ich dieser Beobachtung nicht beilegen, aber sie
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verdient doch eine Erwahnung. Schliesslich muss noch ein

Satz angefiihrt werden, der so ungeschickt gebaut ist, dass es

mir wenigstens sehr fraglich erscheint, ob Lactanz ihn je ge-

schrieben haben wiirde, Mort. 26, 5 mittit (sc. Seuerum) Romam,
in qua milites illi (vgl. § 3) summis deliciis saepissime excepti

non modo saluam esse illam urbem, sed ibi (so Baluze, ut der

Cod.; schwerlich ist ut ein Rest von etiam, non modo— sed

auch 2, 6. 33, 7, non tantum — sed 9, 1. 10, 4. 15, 1. 40, 4)

uiuere optarent. Sieht man auch von ibi ab, so macht doch

allein schon ,Romam, in qua . . . illam urbem' den Eindruck

grbsster Unbeholfenheit.

Fassen wir das Ergebniss unserer Untersuchung zusammen,

so haben wir in den Mortes mehr oder minder starke Vul-

garismen oder sonstige Abweichungen von der besseren Sprache

in Fallen, wo Lactanz correct schreibt: das grftcistische idolum;

prae fur ,ausser', bei dem jedoch ein Fehler der Handschrift nicht

ganz unmOglich ist; in mit Ablat. flir per oder Ablat. instrum.;

die Vertauschung der Casus nach in bei Verben; misereri

mit Dativ; cum mit Indicativ; auch dissimilis a, dann uictoria

liberatae urbis und auch die Ansttfsse, die wir beim Ablat.

absol. und Accus. c. infin. fanden, gehbren hierher; ferner

mttgen die Ausdrttcke agens in annis octo und superesse fiir

,schtitzen' hier zugefiigt werden. Ausserdem entfernen sich die

Mortes in einzelnen Dingen, ohne gerade incorrect zu werden,

von der Gewohnheit von Lactanz, in der Construction von

similis und dissimilis mit dem Genetiv, sowie der von inducere,

und auch im Gebrauche von post hoc fur post haec (wenn

dieses nicht zu den Fallen der ersten Art gehort). Unmoglich

kann man sich einen Grund denken, weshalb Lactanz in den

Mortes andere sprachliche Grunds&tze befolgt haben sollte als

in seinen Ubrigen Schriften; etwas ganz Verschiedenes ist es,

wenn Cicero in den Briefen vielfach anders redet als sonst,

Horaz in den Oden manche Formen meidet, die er in den
Satiren und Episteln anwendet. Man kann doch nicht im Ernste

es fiir moglich halten, dass Lactanz sich sprachlich etwa auf

den Standpunkt des Donatus, vielleicht eines wenig gebildeten

Mannes, oder den der plebs Christiana herabversetzt hatte:

die Schrift sollte ja vornehmlich eine Geschichtsquelle fur die

Zukunft sein (1, 7. 52, 1), nimmermehr aber kann Lactanz
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gewtinscht haben, den sp&teren Generationen eine — auch nach

Beinem eigenen Massstab gemessen — so mit Sprachfehlern

durchsetzte Arbeit zu hinterlassen, er, der den geringen Erfolg

eines Tertullian darauf zurtickfuhren will, dass dieser ,in elo-

quendo parum facilis et minus comptus et multum obscurus'

gewesen sei (V 1, 23) und den noch geringeren Erfolg anderer

Apologeten auf deren ,sermo ieiunus et ingratus' (§ 28). Flir

ebenso unrichtig mttsste es gehalten werden, wenn man etwa

meinen wollte, der Codex habe erst unter der Hand eines

Schreibers alle jene Febler angenommen. Sie mttssten dann,

zum grossen Theile wenigstens, auf absichtliche Verftnderung

zuriickgefiihrt werden. Allein der Text der Mortes ist zwar

durch Nachl&ssigkeit und Unkenntniss des Schreibers, sowie

infolge von ausseren Beschftdigungen des Codex mannigfacb

entstellt, daher eine ziemliche Menge sinnloser Stellen in ihm

sind, nicht aber durch Interpolation, 1 wie z. B. Ebert in ganz

ungerechtfertigter Weise annahm. Und sind denn die bezeich-

neten Fehler die einzigen sprachlichen Anstosse, die das Buch

im Vergleich zu Lactanz bietet? Sind nicht Alle darin einig,

dass sein stilistischer Charakter von dem der Schriften von

Lactanz sehr verschieden ist? Sagt nicht ein so scharf blicken-

der Kritiker wie Gibbon, das Buch stttnde in dieser Beziehung

weit unter Lactanz? Rechnen wir dazu, dass von den sprach-

lichen Uebereinstimmungen des Verfassers der Mortes mit

Lactanz, die man fur die Autorschaft des letzteren geltend

machte, die einen in Wirklichkeit nicht specielle Uebereinstim-

mungen zwischen diesen beiden Autoren sind, sondern Ueber-

einstimmungen auch mit anderen Schriftstellern der spftteren

Zeit, also allgemeinere Erscheinungen , dass die anderen aber

sich sehr einfach aus dem Verfahren eines Benutzers und Nach-

ahmers, vielleicht auch Schlilers von Lactanz erklaren, wie

1 Einen fremden Znsatz finde ich nur an drei Stellen des Baches. Cap.

45, 2 hieme quam cam maxime saeuiente ist qnam flir cam, wie Heu-

raann rich tig erkannte, ein Glossein. Der Codex, desen Copie, von

f A. Laubmann mit grosster Sorgfalt angefertigt, mir vorliegt, zeigt

noch die Spur des in seiner Vorlage enthaltenen Zusatzes, indem

hinter qnS non erster Hand cii tibergeschrieben ist. Sodann ist 48, 9

in vor ea loca und 52, 1 non vor corrumperet jedenfalls absichtlich

zugesetzt.
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uns schon die Betrachtung lingerer Parallelen zwischen den

Mortes und Lactanz auf die Annahme eines solchen gefiihrt

hat, so mlissen wir unser Urtheil dahin abgeben, dass in der

Sprache der Mortes nicht nur keinerlei Grund liegt,

Lactanz als den Verfasser des Buches anzusehen,
sondern dass sie im Gegentheil nicht wenige schwer-

wiegende Eigenthiimlichkeiten enth&lt, die gegen
Lactanz sprechen.

An die Behandlung der stilistischen Seite unserer Frage

moge sich die kurze Erledigung eines Punktes anschliessen,

der in gewissem Sinne auch noch hierhin gerechnet werden

kann. Schon Baluze und so auch Kehrein S. 58 f. und Ebert

S. 121 haben einen Beweis filr Lactanz als Verfasser der Mortes

darin sehen wollen, dass in dieser Schrift ebenso wie bei Lactanz

After die Darstellung durch Verse aus Vergil illustrirt wird,

Mort. 12, 1. 16, 2. 30, 5. 33, 4. 8. 44, 6. Es leuchtet jedoch

ein, dass auf diese Uebereinstimmung kein Gewicht zu legen

ist. Der Verfasser der Mortes konnte dieses Verfahren sehr

leicht Lactanz absehen, der gerade im funften Buche der Insti-

tutionen Vergilcitate besonders hfiufig bringt. Auch ist ja dieser

Gebrauch keineswegs etwa auf die Mortes und auf Lactanz

beschr&nkt, man braucht nur z. B. Augustin De ciuit. dei

durchzubl&ttern , um F&lle derselben Art zu finden, ebenso

Hieronymus (Zo'ckler, Hieronymus S. 326 f.) u. A. Wir werden

jedoch sp&ter noch zeigen, dass in den Mortes Vergilverse in

einer Weise verwandt sind, die zu Lactanz nicht stimmen will.

Ebenso wenig wie die Vergilcitate kann auch die Bekanntschaft

mit den von Lactanz so h&ufig angefiihrten sibyllinischen

Orakeln, die sich an einer Stelle der Mortes (2, 8) zeigt, zum
Beweise fiir die Einheit der beiden Autoren dienen, wie Ebert

S. 121 meint. Wie man aus Justin, Athenagoras, Theophilus,

Clemens Alex., Eusebius ersieht, waren die Sibyllinen den

griechischen Christen wohl bekannt, der Verfasser der Mortes

lebte aber im griechisch redenden Nikomedien, ja Lactanz

selbst wird hier die Orakel kennen gelernt haben. Nun wird

aber Mort. 2, 8 gegen diejenige Deutung sibyllinischer Stellen

(V 3G3ff. VIII 70ff.) polemisirt, nach der Nero nicht gestorben,

sondern nur entriickt sei, um als der Vorl&ufer des Antichrists

wiederzukommen. Bei dem nach Tacitus Hist. 2, 8f. schon
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frfihen Ursprung der Meinung, dass Nero nicht todt sei, mit der

die Vorstellung vieler Christen in Verbindung zu setzen ist,

dass er entweder der Antichrist selbst oder dessen Vorbote

sein werde (vgl. die von Columbus gesammelten Stellen der

Kirchenschriftsteller bei Le Brun-Lenglet II 362 und Baur,

Theol. Jahrbiicher 1852, S. 318ff. 363 Anm. 1, auch die Stellen

der Apokalypse 11, 7; 13; 17, 7ff.), werden natlirlich in den

Kreisen der Christen die Verse der Sibyllinen fj$si 3' ex xspaTwv

v«r^ ^Tpcy.xovo; dvvip u. s. w. w&hrend der Verfolgung eifrig

discutirt worden sein, und so konnte auch der nikomedische

Christ, der die Mortes geschrieben, leicht Kenntniss von ihnen

haben.

Wir wenden uns nun zu einem anderen Grunde, den

man vorgebracht hat, um Lactanz die Autorschaft der Mortes

zuweisen zu ktfnnen. Ebert sagt S. 131: ,Fiigen wir nun zu

all den auffallenden Uebereinstimmungen, deren wir gedachten,

endlich noch eine, die an sich schon sehr merkwlirdig, im

Verein mit jenen aber wahrhaft frappiren muss: es ist die

Schrift De Mortibus an einen Donatus gerichtet, und nicht

etwa bios in der Ueberschrift , was ein spaterer Zusatz sein

kdnnte, nein, dieser Donatus wird weitl&ufig in der Schrift

selbst apostrophirt und als Zeuge aufgerufen — und an einen

Donatus ist auch die unbestrittene Schrift des Lactanz De ira

Dei, und gerade die: vom Zorne Gottes adressirt! Will man
nun nicht auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte Wunder
fur moglich halten' u. s. w. Je mehr hier Ebert seine Leser

geradezu besttirmt, um so entschiedener muss ich erkl&ren,

dass von den vielen unhaltbaren S&tzen, die er in dieser Ab-

handlung vortr&gt, mich keiner mehr frappirt hat als dieser;

denn gerade in dieser Frage hat Le Nourry (p. 145 seiner

Ausgabe, p. 1669 im Apparatus) schon langst das wahre Wort

gesprochen, was aber Lestocq p. XLIXs. gegen diesen vorbringt,

ist nichts als leeres Gerede und Sophisterei, wenngleich Ebert

S. 117 meint, er babe Le Nourry ,erfolgreich bek&mpft'. Aber
noch fur schlimmer halte ich es, dass Ebert seine Leser an

dieser Stelle mit keinem Worte darliber aufklart, dass wir

hier an einer Streitfrage angekommen sind, die schon zwischen

Le Nourry und Lestocq verhandelt worden ist und keineswegs

so glatt und einfach zu seinen Gunsten liegt, wie man nach
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seinen Worten meinen muss. Doch treten wir dem Falle nfiher.

Ebert halt wie Lestocq und Andere die beiden Donatus, den,

welchem die Mortes, und den, welchem die Schrift De ira dei

gewidmet ist, far identisch. Zun£chst nun beweist die blosse

Uebereinstimmung im Namen Donatus noeh keineswegs die

Identit&t der PersSnlichkeiten. Der Name Donatus ist in spftterer

Zeit bei Christen wie bei Nichtchristen h&ufig, in den afrika-

nischen Inschriften (CIL. VIII) kommt er mehr als hundert-

achtzigmal vor, daneben steht Uber siebenzigmal der Frauen-

name Donata. Aber wir brauchen uns gar nicht einmal auf

das tfftere Auftreten des Namens zu berufen, es l&sst sich

vielmehr zeigen, dass was wir uber den Donatus der Mortes

und was wir Uber den der Schrift De ira dei wissen, eine

Identificirung der beiden geradezu verbietet. Ueber den ersteren

sind wir durch Mort. Cap. 16 und 35, If. ziemlich genau unter-

richtet. An letzterer Stelle heisst es, dass infolge des Duldungs-

edicts des Galerius von 311 auch Donat aus dem Gefengnisse

entlassen worden sei: tunc apertis carceribus, Donate carissime,

cum ceteris confessoribus e custodia liberatus es, cum tibi

career sex annis pro domieilio fuerit. Demnach ist Donat 305

eingekerkert worden. In Cap. 16 wird aber Donat in der

inbrttnstigsten Weise gefeiert, dass er unter drei Statthaltern

und unter neunmaliger Tortur ungebeugt seinem Glauben treu

geblieben sei: nouies enim tormentis cruciatibusque uariis sub-

iectus nouies aduersarium gloriosa confessione uicisti, nouem

proeliis zabulum cum satellitibus suis debellasti, nouem uictoriis

saeculum cum suis terroribus triumphasti (§ 5). Dann wird

Donat noch bis § 11 wegen seines herrlichen Bekennermuthes

gepriesen und ihm die Siegeskrone im Reiche Gottes verheissen.

Aber noch mehr. In den ersten Worten der Mortes ,Audiuit

deus orationes tuas, Donate carissime' wird der Untergang

der Verfolger als eine gottliche ErhCrung von dessen Gebeten

hingestellt, und wiederum in den Schlussworten 52, 5 wird er

gebeten, bei Gott als Ftirsprecher fur die Kirche einzutreten:

tu praecipue, Donate carissime, qui a deo mereris audiri, domi-

num deprecare, ut misericordiam suam seruet etiam famulis

suis propitius ac mitis u. s. w. Man sieht, mit welcher Be-

wunderung und Ehrfurcht der Verfasser an diesem Manne

einporblickt, dessen Haupt der Glanz des Confessors umstrahlt
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(35, 2. 16, 5 gloriosa confessione). Was fiir eine PersOnlichkeit

ist nun der Donat der Schrift De ira dei? Lactanz beginnt

das Buch mit den Worten : Animaduerti saepe, Donate, plurimos

id existimare, quod etiam nonnulli philosophorum putauerunt,

non irasci deum . . .; dann heisst es § 2: quorum error quia

maximu8 est et ad euertendum uitae humanae statum spectat,

coarguendus est nobis, ne et ipse fallaris inpulsus auctori-

tate hominum, qui se putant esse sapientes. Ware es

nun nicht der krasseste Widersinn, wenn der Donat der Mortes

hier ttber den Zorn Gottes belebrt werden sollte, ,damit er

sich nicht tauschen lasse durch die Autoritat der Philosophen'?

wenn diesem Manne dann lange Auseinandersetzungen iiber

die Verkehrtheit der stoischen und epikureischen Lehre von

dem Wesen der Gottheit — denn das ist der Hauptinhalt dieser

Schrift — gegeben wiirden? wenn ihm dann zum Schlusse

22, 1 nochmals eingescharft wlirde, dass er jetzt wisse, wie er

die Lehren der Philosophen zu widerlegen habe: haec habui,

qnae de ira dei dicerem. Donate carissime, ut scires, quemad-

modum refelleres eos, qui deum faciunt immobilem — ? Dieser

Donat ist der Belehrung und Befestigung bedurftig, Lactanz

tritt ihm gegenttber als Lehrer auf, da ist keine Spur von

jener Ehrfurcht und Demuth, mit welcher der Verfasser der

Mortes sich vor dem Confessor Donat beugt. Wenn nun aber

Ebert sagt: ,an einen Donatus ist auch die unbestrittene Schrift

des Lactanz De ira dei, und gerade die: vom Zorne Gottes

adressirt', so weiss ich wirklich nicht, was diese Worte bedeuten

sollen. Sie hatten nur dann ein Gewicht in unserer Frage,

wenn in der Schrift De ira dei irgendwie der Zorn Gottes in

Bezug auf die Verfolgung der Christen erwabnt ware, aber

wir finden in dem Buche keinerlei Beziehung auf die Verfolgung,

noch viel weniger, was man doch mit Sicherheit erwarten dttrfte,

irgend einen Hinweis darauf, dass Donat die Verfolgung oder

den Zorn Gottes an sich selbst erfahren hatte. Was Ebert

meint, geltend machen zu kflnnen, dass die Schrift ttber den

Zorn Gottes handelt, spricht also nicht flir ihn, sondern gerade-

zu gegen ihn. Auch durch die chronologische Betrachtung

der Frage wird Ebert widerlegt. In den Institutionen, die Ebert

selbst vor 311 verfasst sein lasst, wird, wie wir S. 21 sahcn,

II 17, 5 die Schrift De ira dei in Aussicht gestellt, die Ab-
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fassung derselben f&llt also auch nach Ebert jedenfalls urn

311. Dieses ist aber das Jahr, in de'm Donat aus dem Kerker

entlassen wurde , so dass Lactanz jetzt diesen Mann , der

neunmal die Tortur fiir seinen Glauben ausgestanden, der seebs

Jabre im Gefdngniss gescbmachtet, hinterber durch eine Diatribe

tiber stoische und epikureische Leliren in seinem Glauben h&tte

befestigen und ibm Waffen gegen philosopbisehe Angriffe in

die Hand h&tte geben wollen! Wenn aber die Schrift De ira

dei, wie wir es fiir so gut wie sicher balten (S. 21), noch vor

311 verfasst ist, so miisste sie an den noch im Gef&ngnisse

liegenden Donat gerichtet worden sein. Wenn daher Ebert

sein vermeintliches Resultat mit den Worten einleitet: ,Will

man nicht auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte Wunder
fiir mSglich balten/ so darf man gegen ihn den Satz so fort-

flihren: so muss man es fur vftllig unmoglich erkl&ren,

dass der Adressat der Mortes mit dem der Schrift De
ira dei identisch ist, und fiir ebenso unmOglich, aus

der Uebereinstimmung der Namen der Adressaten einen

Schluss zu Gunsten der Identit&t der Verfasser beider

Schriften zu ziehen.

Eine andere fur unsere Untersuchung sehr wichtige Frage

ist die, ob die Mortes nach Gesinnung und Charakter zu

dem Bilde passen, das wir von Lactanz aus dessen Schriften

gewinnen. Diese Frage ist bisher auch nur ungentigend be-

sprochen worden, Ebert speciell findet sich S. 133 in einigen

wenigen Zeilen mit ihr ab. Dass der echte Lactanz, der der

Institutionen, den Eindruck einer offenen, ehrenhaften Person-

lichkeit macht und dass ein warmes Gefiihl f(ir das allgemein

Menschliche und fur das Sittliche ihn beseelt , ist allgemein

anerkannt. ,Die Erhabenheit der christlichen Sittenlehre/ sagt

Schiller in einer treffenden Charakteristik von Lactanz, Gesch.

der r5m. Kaiserzeit, II 458, ,durchdringt den Schriftsteller und
bef&higt ihn, das, was ihn begeistert und begluckt, auch Anderen
in gewinnender Form . . . mitzutheilen.' Ganz anders ist da-

gegen der Geist, der aus den Mortes redet. Htfren wir darttber

einige Stimmen Anderer. Manso, Leben Constantins, S. 280 f.

sagt: ,Nicht hQher als Eusebius, eher tiefer, steht Lactantius,

oder wer sonst der Verfasser der kleinen Schrift liber die

Todesarten der Verfolger sein mag . . . Selbst den edelsten

Digitized by VjOOQlC



Ueber die Entstehnngsrerhftltnisse der Prosaschriften des Lactantius. 65

Handlungen weiss er niedrige Bewegungsgrtinde unterzuschieben

und die reinsten Absichten zu beflecken. Am starksten offen-

bart sich sein durchaus unchristliches Gemlith, wenn er auf

die Unfalle heidnischer Ftirsten oder auf den schmfihlichen Tod
eines von ihnen zu reden kommt. Dann verweilt er mit vor-

zuglicher Liebe und malt mit sichtbarer Schadenfreude . .
.'

Bei Teuffel-Schwabe, Gesch. der rom. Litter. 5
, S. 1000 werden

die Mortes ,fanatisch wie keine andere Schrift des Lactantius'

genannt. Burckhardt hatte in der ersten Auflage seines Werkes
S. 329 liber das Buch geurtheilt: ,dem Namen des Lactantius,

von dessen Bildung und Tiefe nichts darin zu finden ist, macht

es eine hochst wahrscheinlich unverdiente Schande', in der

zweiten Auflage stand seine Ansicht unter dem Einflusse von

Ebert. Gust. Krtlger, Die Cbristenverfolgung unter Diocletian,

Preuss. Jahrbiicher 64 (1889), schreibt S. 82: ,Dieses Biichlein

ist ein Pamphlet, man kann fast sagen eine Brandschrift von

unangenehmster Art, voll von Fanatismus, Uebertreibungen und

hasslicher Detailmalerei ekelerregender Vorg&nge.' Was die

Zuverlassigkeit der Mortes in Bezug auf das geschichtliche

Material angeht, so urtheilt Hunziker, der doch gerade die

Richtigkeit so mancher Angaben der Mortes namentlich Burck-

hardt gegenttber zu erweisen bemiiht ist, (S. 121) der Ver-

fasser lasse sich ,keine absichtlichen F&lschungen zu Schulden

kommen', gleichwohl spricht er S. 145 Anm. 2 von der in dem
Buche ,durchgangig in Anwendung gebrachten Manier, das Ge-

malde anschaulich und concret zu gestalten, das Fehlende nach

der Wahrscheinlichkeit in freier Weise dabei zu erganzen und

das Vorgehen der Christenfeinde auf niedrige persflnliche Beweg-

grUnde und Leidenschaften zurlickzufiihren', ahnlich S. 122.

194. 199 und sonst. Rothfuchs zfthlt a. O. S. 40 unter der

Ueberschrift ,Quae partium studio vel mala in narrando invidia

contra veritatem scripta esse videantur' 26 Punkte auf, deren

grOsserer Theil meiner Ansicht nach nicht bestritten werden

kann. Schiller aussert sich a. O. S. 7 folgendermassen:

,Auch hier ist Vieles zurechtgemacht ad maiorem dei gloriam;

aber die Nachrichten selbst darf man nicht unbedingt ver-

werfen'; der Verfasser habe ,schwerlich blosse Erfindungen

vorgebracht, auch da nicht, wo dies seinen Zwecken entsprach,

i. h. in den Beziehungen der Kaiser zu dem Christenthum;

S«Uangib«r. d. pbil.-hist. CI. CZXV. Bd. 6. Abb.. 6
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Uebertreibungen, phantasiereiche Ausftthrungen, Missdeutungen

der Motive, Aufnahme ungttnstiger Versionen scheinen ihm in

dieser Hinsicht allein zur Last zu fallen/ Wenn man Lactanz

aus seinen unbestrittenen Schriften kennen und schatzen gelernt

hat, kann man die angefiihrten Urtheile mit der Vorstellung, die

man sich nach diesen Schriften von dem Manne machen muss,

nicht vereinen. Allerdings wird diese Unvereinbarkeit von

Neueren hochstens nur hier oder da berllhrt oder angedeutet,

allein ich erklare dies daraus, dass man Lactanz selbst weniger

studirt und das Hauptinteresse den Mortes zugewendet hat. Jenen

Urtheilen gegenUber wollte Jansen, der Lactanz als den Ver-

fasser der Mortes ansieht, den Charakter desselben in Schutz

nehmen, indem er in den Bemerkungen zu seiner Uebersetzung

des Buches die Ansttfsse, welche der Inhalt bietet, zu beseitigen

suchte. So sehr ich jedoch mit Jansen in der Werthschatzung

von Lactanz ttbereinstimme, so wenig kann ich zugeben, dass

diese ,Rettung* des Verfassers der Mortes gelungen ist. Es
bleiben, wie ich alsbald zeigen werde, trotz aller harmonistischen

Kttnste gewisse Dinge in den Mortes bestehen, die mit der

anst&ndigen — um wenig und viel zugleich zu sagen — Denk-

weise von Lactanz sich nicht in Einklang bringen lassen. Zur

Erklarung dieser Dinge ist, wenn man die Autorschaft von

Lactanz fur die Mortes nicht aufgeben will, nur der Ausweg
tibrig, dass man annimmt, Lactanz habe sich in seinen un-

zweifelhaft echten Schriften anders gegeben als in den Mortes.

Aber in diesem Falle wttrde er sich wiederum einer Unwahr-

haftigkeit und einer Verstellung schuldig gemacht haben, deren

ich wenigstens ihn nicht fur fahig halten kann. Und selbst

dann wtirden sich nicht alle Schwierigkeiten ltfsen. Um jedoch

in der Frage, ob Lactanz oder ein Anderer der Verfasser der

Mortes sei, den richtigen Standpunkt der Beurtheilung einzu-

nehnien, darf man zun&chst nicht ohne weiteres von der wirk-

lichen oder vermeintlichen sei es Richtigkeit sei es Unrichtig-

keit gewisser Thatsachen, die in der Schrift erz&hlt werden,

ausgehen. Wenn selbst alle Berichte der Mortes Uber die

Ereignisse der Verfolgungszeit unangefochten waren, so ginge

daraus noch nicht hervor, dass Lactanz der Verfasser der

Schrift ist, es konnte ja auch ein Anderer genau und wahr-

heitsgetreu berichtet haben. Und umgekehrt darf man selbst
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aus manchen unhaltbar erscheinenden Mittheilungen des Buches

nicht schliessen, Lactanz habe dergleichen nicht schreiben

kQnnen. Selbst wenn er w&hrend der ganzen Zeit, welche die

Mortes umfassen, in Nikomedien seinen Aufenthalt gehabt

hfttte, was jedoch nach unserem Nachweise nicht der Fall ist,

kflnnte er doch tiber Mancbes falsch berichtet worden sein, er

selbst konnte ungenilgend und einseitig beobacbtet oder ge-

urtheilt haben, es ware sehr wohl nrfglich, dass er die wunder-

baren Trftume von Constantin (44, 5) und Licinius (46, 4)

selbst geglaubt h&tte. Ausserdem sind die Verhandlungen ttber

die Geschichtlichkeit mancher Berichte noch keineswegs ab-

geschlossen. Mi^ Recht haben daher Keim, Der Uebertritt

Coiist&ntins d. Gr. zum Christenthum S. 76, und Belser, Zur

dioclet. Christenverfolgung S. 3, die Frage nach dem Verfasser

der Schrift von der nach der Richtigkeit einzelner Angaben der-

selben ausdriicklich getrennt. Ferner muss man der rhetorischen

Behandlung des Gegenstandes gerade bei Lactanz einen ge-

wissen Spielraum lassen. So z. B. mdchte ich nicht einmal den

Bericht von dem Gespr&ch zwischen Diocletian und Galerius

ttber die Abdankung des ersteren und die Ernennung der

C&saren Cap. 18, das naturgem&ss ein geheimes war, gleichwohl

aber mit grOsster Ausfubrlichkeit zum Theil in directer Rede

und Gegenrede mitgetheilt wird, mit Le Nourry S. 139 ff. 147.

253 ff. seiner Ausgabe gegen Lactanz als Autor geltend machen,

wenngleich ich persOnlich es in seinen Einzelheiten ftir erfunden

aiisehe. Sodann wird man nicht ausser Acht lassen dtirfen,

dass Lactanz wenigstens im dialektischen Kampfe mit entgegen-

gesetzten Ansichten sich nicht frei hftlt von willkttrlichen Vor-

aussetznngen und Unterschiebungen zu Ungunsten des Gegners,

doch bin ich weit davon entfernt, darin ein absichtliches Ab-

weichen von der Wahrheit und einen wirklichen Makel des

Charakters zu erblicken: wer die alte Litteratur kennt, wird

den Rhetor Lactanz nicht strenger beurtheilen als die Masse

der alten Redner und auch Philosophen, die ja auch nicht frei

sind von Trugschliissen und Beweisfehlern. Endlich werden

wir nicht mit der Voraussetzung an die Mortes herantreten,

dass ein Autor auch von wahrhaft christlicher Gesinnung, wie

wir sie bei Lactanz als sicher annehmen, jegliches Geftthl der

Genugthuung gegentiber dem Untergange der Verfolger und so

6*
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erbarmungsloser Verfolger hatte unterdrticken mtissen. Versetzt

man sich nur einigermassen in die Seele der damaligen Christen,

so wird man es begreifen, dass das nattirliche Empfinden sich

nicht immer zurttckdrangen Hess. Wir haben mit diesen Be-

merkungen die Grenzen, innerhalb deren das Urtheil fiber

die Gesinnung der Mortes sich zu bewegen hat, eng genug

gezogen und kOnnen nun dazu tibergehen, einzelne Ztige der

Schrift selbst zu betrachten.

Die Tendenz der Mortes ist im ersten Capitel des

Buches deutlich bezeichnet. Der Verfasser will nachweisen,

wie Gott seine Macht und Majestat durch Vertilgung der Feinde

seines Namens manifestirt (§ 7) und die Verfolger der Kirche

durch die verdiente schwere Strafe, namlich ein jammervolles,

elendes Ende, niedergeworfen habe. Er zeigt dies sowohl an

frliheren Verfolgern der Kirche, wie ganz besonders an denen

der diocletianischen Zeit. Die ersteren beginnen mit Nero

(Cap. 2), dann folgt Domitian (Cap. 3). Da der Verfasser nun

aber zeigen will, dass das gottliche Strafgericht an den Ver-

folgern in deren schmahlichem Untergange sich erwiesen habe,

so ist er genflthigt, alsbald einen grossen Sprung bis zu Decius

(Cap. 4) zu machen. Nun spricht freilich auch Lactanz es

aus, dass die Verfolger, abgesehen von der ewigen, auch schon

eine zeitliche Strafe von Gott zu gewartigen haben, Inst. IV 27,

5f.; V 23, 3, ja er fasst dies auch als die Kegel auf, V 22, 23

ultio consecuta, sicut semper accidit, und Epit. 48 [53], 4f.

siquidem eorum omnium, qui hoc facinus ausi sunt, miserabiles

exitus partim cognouimus, partim uidimus (der Cod. uidemus)

nee ullus habuit impune quod deum laesit u. s. w. Die erste

Stelle ist eine nur gelegentliche Aeusserung, bei der man die

Neigung des Rhetors zu vollem, unbedingtem Ausdruck zu

berlicksichtigen hat, an der zweiten aber spricht Lactanz unter

dem Eindruck, den die Katastrophe von Maximian und wohl

auch Maximin und das Ende von Galerius hervorgerufen hatte.

Etwas ganz Anderes jedoch als solche vorttbergehende, allgemein

gehaltene Aeusserungen ist es, wenn Mort. 3, 4 der Verfasser

alle Verfolgungen zwischen Domitian und Decius einfach weg-

leugnet und nur von guten Kaisern in dieser Zwischenzeit zu
reden weiss: secutisque temporibus, quibus multi ac boni
principes Romani imperii clauum regimenque tenuerunt, nullos
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inimicoram impetus passa (sc. ecclesia) manus suas in

orientem occidentemque porrexit. Diese Behauptung ist einfach

gesagt eine krasse Luge. Sollte der Verfasser der Mortes die

Verfblgung des Trajan, in der die Bischofe Simeon von Jeru-

salem und Ignatius von Antiochien den M&rtyrertod starben,

sollte er gar die des Marc Aurel, die in Asien und Gallien

mit der grttssten Grausamkeit vorging, in welche die bekannten

Martyrien des Polykarp, des Pothinus, der Blandina, des

Ponticus fallen, oder die ebenfalls htfchst gewaltth&tige des

Septimius Severus, aus der auch hervorragende Martyrien be-

kannt sind, nicht gekannt oder ganzlich vergessen haben? Wenn
er die letztere nicht nennt, so geschah dies gewiss nicht deshalb,

weil er sie fur unbedeutend gehalten hatte — Eusebius h. e.

VI 1 und Sulpicius Severus II 32, 1 f. bezeichnen sie als eine

sehr heftige —, sondern deshalb, weil er tiber den Tod dieses

Kaisers nur dasselbe wusste wie ,Spartian' (Seuer. 19, 1 perit . .

.

morbo grauissimo extinctus iam senex) und Aurelius Victor

(Caes. 20, 27 morbo extinctus est) und das Gerlicht, Caracalla

hfttte den Tod durch Gift beschleunigt (Dio Cass. 76, 15, 1. 2.

Herodian III 15, 2. 3), nicht kannte. Was Maximinus Thrax

betrifft, der auch durch Gewalt umkam, so war dessen Verfolgung

so unbedeutend, dass Sulpicius Severus II 32, 2 sie gar nicht

einmal als eine der zehn Verfolgungen zahlt. Der Verfasser

der Mortes hat jene Verfolger zwischen Domitian und Decius

nur darum verschwiegen und mehr noch, durch die Worte

,nullo8 inimicorum impetus passa* geradezu abgeleugnet, weil

diese Verfolger nicht eines gewaltsamen Todes starben und

durch ihr friedliches Ende sein Satz, die Verfolger hatten durch

einen elenden Ausgang gebtisst, widerlegt worden ware. Belser,

Zur dioclet. Christenverfolgung, S. 38, verspricht freilich, spater

iiber ,die eigenthiimlichen Gesichtspunkte' zu handeln, ,unter

welchen dieser geniale Schriftsteller die Verfolgungen (er hat

nur sechs) aufgefasst und zur Darstellung gebracht hat 1
. Ab-

gesehen nun davon, dass ich fur ,genial' nach meiner Ansicht

von dem Verfasser der Mortes etwa ,raffinirt' sagen wlirde,

meine ich, die ebenso seichte als geh&ssige Pragmatik der

Schrift l&ge nach Hunzikers Nachweis (S. 118 ff.) klar genug

vor, und die Unwahrheit der Worte ,nullos inimicorum impetus

paesa' l&sst sich auf keine Weise beseitigen. Der echte Lactanz
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dagegen war iiber die frtiheren Verfolger genau unterrichtet.

Er sagt Inst. V 11, 19 f.: Domitius de officio proconsulis libro

septimo rescripta principum nefaria collegia ut doceret, quibus

poenis adfici oporteret eos, qui se cultores dei confiterentur.

quid iis facias, qui ius uocant carnificinas ueterum tyrannorum

aduersus innocentes rabide saeuientium ? Dieser Domitius ist

der grosse Jurist Domitius Ulpianus, der 228, also nach dem
Ende von Septimius Severus (211), eines Hauptverfolgers, um-

gebracht wurde. Lactanz kannte dessen Werk, das, aus zehn

Bilchern bestehend, im siebenten Rescripte gegen die Christen

enthielt (vgl. Rudorff, Abhandl. der Berliner Akademie 1866,

S. 259 ff., und dazu P. Kriiger, Gesch. der Quellen und Litteratur

des r5m. Rechts, 1888, S. 220 Anm. 184). Nur wer Lactanz

der bewussten und absichtlichen Unwahrheit flir fahig halt,

wird glauben dttrfen, dass er es gewesen, der jene Stelle in

den Mortes geschrieben und Uberhaupt jene Geschichtscon-

struction vorgenommen hat. — Bei Decius (Cap. 4) mttge be-

merkt werden, dass er nach § 3 im Kriege gegen die Carper

(vielmehr die Gothen) sogleich (statim circumuentus a bar-

baris) unterlegen sein soil: davon wissen die iibrigen Quellen

nichts, nach einigen derselben hatte Decius vielmehr zuerst

Gltlck (vgl. Rothfuchs, S. 11). — Nach der Besprechung von

Valerian (Cap. 5) und Aurellan (Cap. 6) geht der Verfasser

zur diocletianischen Zeit tiber. Sowohl von Diocletian selbst

wie von den tlbrigen Verfolgern seiner Zeit wird durchgehends

eine Schilderung gegeben, die nur von Schlechtigkeit, Gewalt-

that, Grausamkeit und Gemeinheit berichtet, nur niedrige und
verwerfliche Motive werden in ihnen angenommen, mit Vorliebe

werden ungttnstige Seiten an den Personen und ihren Hand-

lungen herausgesucht und ausgemalt. Die ganze Darstellung

der inneren Politik von Diocletian lauft auf ein Zerrbild hinaus.

Hie orbem terrae simul et auaritia et timiditate subuertit, heisst

es 7, 2, Beweis dafttr (tres enim participes u. s. w.) soil seine

Theilung der Herrschaft unter mehrere Regenten sein; die

Neutheilung der Provinzen wird in folgender Weise motivirt

§4: et ut omnia terrore complerentur, prouinciae quoque

in frusta concisae, dann folgt eine greuliche Schilderung der

Justiz und der Steuereinrichtungen: . . . condemnationes tanturn

et proscriptiones frequentes, exactiones rerum innumerabilium

Digitized by VjOOQIC



Uebtr di« EntstehTingSTerbiltniMA der Proeascbriften dee Laotentlus. 71

non dicam crebrae, sed perpetuae(l), et in exactionibus iniuriae

non ferendae. Ich fttge noch den Schlusssatz des Capitels, das

sich in diesem Tone weiterbewegt, binzu § 12: sed in hoc illud

fuit praecipuum, quod ubicumque cultiorem agrum uiderat aut

ornatius aedificium, iam parata (wohl erat zuzufUgen) domino

calumnia et poena capitalis, quasi non posset rapere aliena sine

sanguine. Mit Vorliebe wird Diocletian Feigheit zum Vorwurfe

gemacht, so in der schon angefuhrten Stelle 7, 2, dann 9, 6

(at erat in omni tumultu meticulosus animique disiectus). Nach
dieser Stelle soil er aus Angst vor dem Schicksale des Valerian

nicht selbst gegen Narses gezogen sein, sondern Galerius

geschickt haben, ,ipse in oriente subsistens et aucupans

exitus rerum': allein er hatte ja damals (296) die Empflrung in

Aegypten niederzuwerfen. Ferner soil er durch die Drohungen

des Galerius eingeschiichtert und weinend sich endlich zur

Abdankung bereit erklfirt haben (18, 2—7. 19, 3). Einem so

grossartigen , weitschauenden , selbstftndigen Herrscher gegen-

ttber, wie Diocletian es war, sind dies die elendesten Ver-

leamdungen. Selbst Belser, der doch die Angaben der Mortes

fiber Diocletian mttglichst zu begrttnden sucht, erkennt das

Bestreben des Kaisers an, ,in dem vielfach zerrtttteten Reiche

Ordnung und Sicherheit zu schaffen' (S. 17), er nennt ihn (S. 49)

,einen geistvollen Staatsmann mit weitem Blick': wo ist aber

von dergleichen Anerkennung Diocletians in den Mortes auch

nur eine Spur zu finden? Schon aus diesem Grunde, meine ich
?

muss man grosses Bedenken tragen, mit Belser S. 3 ,die un-

bedingte Zuverlftssigkeit des in dem goldenen Blichlein der

Mortes enthaltenen historischen Stoffes Uber verntinftigen Zweifel

erhaben' anzusehen. — Am masslosesten ist die Schilderung

des Galerius in den Mortes. Gewiss, er hatte tlble Seiten in

seinem Wesen, dass er aber nicht das ausbtlndige Scheusal,

zu dem ihn die Mortes stempeln wollen, war, geht aus den

Darstellungen bei Hunziker S. 226 ff. und Schiller S. 130. 182

mit den hier angefuhrten Zeugnissen anderer alter Schriftsteller

ganz deutlich hervor. Nach Mort. 9, 1 war er ,non his duobus

tantum (n&mlich Diocletian und Maximian), quos tempora nostra

senserunt, sed omnibus qui fuerunt malis peior. Die

ausfuhrliche Beschreibung folgt dann Cap. 21—23, mit einer

Detaillirung seiner Grausamkeit, seiner rohen Sinneslust und
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Habgier, in der als ein Hauptbeweis fdr die boshafte Ge-

sinnung des Verfassers der Zug hervorzuheben ist, dass Galerius

nicht nur gegen die Christen allein, sondern gegen alle seine

Unterthanen in der greulichsten Weise gewtithet haben soil.

Ja nach 21 , 1 soil dieses greuliche Treiben formlich dem
Regierungsprogramm von Galerius entsprochen haben: adeptus

igitur maximam potestatem ad uexandum orb em, quern sibi

patefecerat, animumintendit. Zu lacherlichem Unsinn, wenn
man nicht einen solchen Fanatismus mit tiefstem Erbarmen

betrachten mtisste, steigert sich die Unwahrhaftigkeit in der

Mittheilung liber die Belustigungen des Galerius 21, 5: quid

lusorium uel delicias eius referam? habebat ursos ferociae ac

magnitudinis suae simillimos, quos toto(!) imperii sui tem-

pore elegerat! quotiens delectari libuerat, horum aliquem

adferri nominatim iubebat. his homines non plane comedendi,

sed obsorbendi obiectabantur: quorum artus cum dissiparentur,

ridebat suauissime nee umquam (!) sine humano cruore ce-

nabat. — Was Maximin betrifft, dessen Erpressungen und roh-

sinnliche Vergewaltigungen Cap. 37. 38 erzahlt werden, so steht

allerdings fest, dass er ein harter Mensch war, aber gleichwohl

trftgt auch hier die Beschreibung der Mortes das Zeichen der Un-
wahrheit offenkundig an sich. So heisst es z. B. 38, 4, nachdem
die Wollust Maximins in einer hflchst widerw&rtigen Unverhlillt-

heit dem Leser vorgeftthrt worden ist: postremo hunc iam indu-

xerat morem, ut nemo uxorem sine permissu euis duceret, ut

ipse in omnibus nuptiis praegustator esset. Wer kann glauben,

dass der Verfasser diese Worte bona fide geschrieben habe?
Wir bleiben hier zunachst stehen, um einen Blick auf

Lactanz zu werfen und auf seine Beurtheilung der Verfolger.

Lactanz war von Diocletian als offentlicher Lehrer nach Niko-

medien berufen worden und hatte eine Reihe von Jahren Ge-
legenheit gehabt, ihn zu beobachten. Wollte man nun auch
annehmen, er habe sich dem Kaiser fur diese Auszeichnung
nicht zu Dank verpflichtet geftihlt, so kann man doch unmflglich

glauben, er sei in solche entweder Unwahrhaftigkeit oder Ver-
blendung hineingerathen, dass er es gewesen sei, der die Schil-

derung in den Mortes geschrieben. Wir stiitzen uns dabei
auf das fUnfte Buch der Institutionen. Obgleich hier Lactanz
die Greuel der Verfolgung mit dem Geftihl innerster Emporung
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beschreibt, so behandelt er doch die verfolgenden Herrscher

nur in ihrer Eigenschaft ah Verfolger. Man wird vergebens

nach Stellen suchen, an denen er sie Uberhaupt als niedrig

denkende und mit alien Lastern befleckte Menschen darstellte,

wie es systematisch in den Mortes geschieht; denn in Abschnitten

wie V 9, 15—17 sind nicht sie, sondern im allgemeinen die

Heidenwelt charakterisirt. Selbst bei Galerius, der V 11, 5f.

nach Stellen der Propheten (und Ciceros) als bestia and belaa

bezeichnet wird, finden wir zwar eine Schilderung seines

Wttthens als Verfolger, aber etwaige weitere Ausfalle gegen

ihn und sein sonstiges Wesen und Treiben fehlen ganzlich.

Weshalb enthalt sich nun hier Lactanz jeglicher sonstiger An-

griffe auf die Ffirsten, wahrend in den Mortes lange Capitel

damit angeftillt sind? Hatte er etwa in den Institutionen mehr

Grand zu schweigen als 8pater? Allein wenn er Galerius, ohne

ihn allerdings zu nennen, aber doch mit deutlichem Hinweis,

als eine Bestie hinstellt, hatte er da nicht ebenso gut auch

die Bestialitaten erwahnen kdnnen, die in den Mortes zu lesen

sind? Bei Teuffel-Schwabe* S. 1000 wird allerdings gesagt,

,der leidenschaftliche Ton erklftre sich aus dem Siegesjubel

nach langer unmittelbarer Gefahr und lange verhaltenem Grolle',

aber Lactanz hatte ja seinen ,Groll' schon in den Institutionen

ausgesprochen , von einem Verhalten desselben kann nicht die

Rede sein. Betrachten wir die Sache aber auch noch von

einer anderen Seite. Wahrend namlich in den Mortes Con-

stantin begreiflicher Weise mit grOsster Auszeichnung be-

handelt wird (18, 10 sanctissimus adulescens; 19; 24 u. s. w.),

hat Lactanz nie und nirgends Gelegenheit genommen, ihm auch

nur ein einziges Wort der Anerkennung zu widmen, weder in

den Institutionen, die er doch unter seinem Schutze in Gallien

vollendete, noch in der Epitome 48[53], 5, wo er von dem

elenden Untergange der Verfolger durch das gottliche Straf-

gericht redet, dessen Werkzeug doch in so hervorragender

Weise Constantin gewesen war. Man sieht, wie bei Lactanz

1 Auch im Lobe Constantins Ubertreiben die Mortes, z. B. 24, 9 suscepto

imperio Constantinus Augustus nihil egit prius quam Christianos

cultui ac deo suo reddere. haec fuit prima eius sanctio sanctae reli-

gion is restitutae. Dies sind nicht nur leere, sondern geradezu un-

wahre Worte; vgl. Ueber die Kaiseranreden S. 27 flf.
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das Fehlen der Geh&ssigkeiten gegen die Verfolger, an denen

die Mortes bo reich sind, und das Fehlen jener Verherrlichung

von Constantin, die ebenfalls in den Mortes so selir hervortritt,

sich entspricht und zu einander passt. Das erstere erkl&rt

sich aus seinem Gerechtigkeits- und Wahrheitssinn, das zweite

aus einem edlen Geftihl der Selbstst&ndigkeit und der Scheu,

etwas zu sagen, was als Schmeichelei ausgelegt werden kflnnte:

gerade tiber die Schmeichelei hat Lactanz Epit. 59 [64], 8 mit

scharfen Worten geurtheilt, vielleicht im Hinblick auf die da-

maJ8 in Gallien so stark wuchernde panegyrische Redekunst,

die er Inst. I 15, 13f. als lllgnerisch bezeichnet. Diese Stellen

wurden schon frtther (Ueber die Kaiseranreden S. 23f.) geltend

gemacht, zugleich mit denjenigen Aeusserungen von Lactanz,

in denen er die Pflicht strengster Wahrhaftigkeit, auch dem
Feinde gegenttber, vertritt, Inst. VI 18, 4—6. Epit. 59 [64], 2. 7.

Doch bedurfen wir nicht einmal der Berufung auf diese Stellen,

der einfache Vergleich zwischen den Institutionen und den

Mortes liberhaupt zeigt, dass Lactanz eines ganz anderen Geistes

Kind ist als der Verfasser letzterer Schrift.

Fahren wir nach diesem Blick auf Lactanz in diesem

Abschnitt unserer Untersuchung fort. Den htfchsten Gipfel

der Rohheit erreichen die Mortes da, wo sie das Ende der

Verfolger beschreiben. Cap. 4, 3 heisst es von Decius: cum
magna exercitus parte deletus ne sepultura quidem potuit ho-

norari, sed exutus ac nudus, ut hostem dei oportebat, pabulum
feris ac uolucribus iacuit. Der Verfasser findet, dass Decius

mit Recht, als ein Feind Gottes, unbestattet eine Speise der

wilden Thiere und Vogel geworden sei. Horen wir nun Lactanz.

Er spricht Inst. VI 12, 25—30 von der Pflicht, Fremde und

Arme zu bestatten, und empfiehlt sie um so mehr, da die

heidnischen Morallehrer hieruber schweigen, § 25: ultimum illud

et maximum pietatis officium est peregrinorum et pauperum

sepultura: quod illi uirtutis iustitiaeque doctbres prorsus non

attigerunt. Der Abschnitt schliesst § 30: non ergo patiemur

figuram et figmentum dei feris ac uolucribus in praedam
i a cere, sed reddemus id terrae, unde ortum est, et quamuis

in homine ignoto necessariorum munus inplebimus, in quorum

locum, quia desunt, succedet humanitas, et ubicumque homo
desiderabitur, ibi exigi officium nostrum putabimus.
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Kann sich edle Humanit&t, wahrhaft christliche Gesinnung, das

Gefuhl der Pflicht, den Menschen, das Ebenbild Qottes, der

Erde, von der er genommen, wiederzugeben, ergreifender aus-

sprechen als in diesen schlichten, an Prudentius' rtihrende

Verse: Nunc suscipe terra fouendum u. 8. w. (Cath. X 125ss.)

erinnernden Worten? Und wir sollen uns dazu verstehen, diese

Worte, in denen jene Pflicht nicht etwa nur Christen gegenllber,

sondern ,ubicumque homo desiderabitur' gefordert wird, als

nichtiges, heuchlerisches Gerede anzusehen, wir sollen glauben,

da88 dieselbe Feder die Stelle der Mortes und diese hier ge-

schrieben hat? Der Verfasser der Mortes sucht zwar seine

erb&rmliche Gesinnung durch den scheinheiligen Zusatz ,ut

hostem dei oportebat* zu bemBnteln, aber wer die Worte von

Lactanz vergleicht, erkennt alsbald, wie wenig dieser Zusatz

dessen Denkweise entspricht. Ausserdem aber liegt bei dem
Verfasser der Mortes noch eine ganz besondere Perfidie vor.

Bei Lactanz heisst es ,feris ac uolucribus in praedam iacere',

in den Mortes ,pabulum feris ac uolucribus iacuit'. Der

Verfasser der Mortes hat offenbar die Stelle der Institutionen

benutzt (fur in praedam setzte er pabulum), wollte jedoch ihr

gegentiber durch den Zusatz ,ut — oportebat' sich und seine

Gesinnung rechtfertigen. Was nun den Tod der Verfolger der

diocletianischen Zeit betrifft, so wird schon Cap. 17 der Mortes

Diocletians Krankheit bis zu intermittirendem Wahnsinn ge-

steigert und 42, 2 sein Ende nach Krftften als ein qualvolles

ausgemalt, aber ausser Eusebius h. e. VIII 13, 11, der jedoch

»ich hier h&chst wahrscheinlich an die Mortes anschliesst, i weiss

kein Berichterstatter etwas von Wahnsinn oder einem besonders

schmerzlichen Ende (vgl. Rothfuchs S. 25). Der Ausgang Maxi-

mians wird Cap. 29. 30 ausftihrlich und mit Behagen geschildert,

und zwar in einzelnen Zttgen, die zu den grSssten Zweifeln

an der Richtigkeit der Erzfihlung veranlassen miissen (vgl.

Hunziker S. 235 Anm. 3). Schliesslich wird der Selbstmord,

1 D&8S Eusebius die Mortes benutzt hat, ist von Antoniades, Kaiser

Licinins S. 6 ff. sehr wahrscheinlich gemacht worden, vgl. auch Ueber
die Kaiseranreden S. 8 Anm. 43. Doch verdient die Frage noch eine

nahere Untersuchung , da es htfchst wichtig ist, zu wissen, ob die

Mortes und Eusebius fur manche Dinge als zwei von einander unab-

hingige Zeugen oder nur als einer zu betrachten sind.
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zu dem Maximian von Constantin gezwungen sein soil, 30, 5

htthnisch durch den Vergilvers Aen. XII 603 parodirt: ac

nodum informis leti trabe nectit ab alta, 1 eine hochst abstossende

Zuthat. Das Ende von Maxentius wird Cap. 44, da dieser

nicht als Verfolger gilt (vgl. Hunziker S. 119 Anm. 1), ohne

besondere Zugaben erzahlt, ebenso das des Severus Cap. 26,

dagegen findet sich eine ausfiihrliche Beschreibung des Todes

von Maximin Cap. 49 durch Selbstmord, indem zugleich die

Wirkungen des Giftes und die Qualen, die es verursacbte,

mit einer Sorgsamkeit aufgezfthlt werden, die der unverkenn-

barste Ausdruck hamischer Freude sind. Dass die Nachricht

von dem Selbstmord Maximins nicht wahr ist, kann gegenliber

Eusebius h. e. IX 10, 14 ss., der trotz der auch bier sich zeigen-

den Abhangigkeit von den Mortes nicht von Selbstmord redet,

Zosimus II 17, 3, der nur h Tocpao) TeXeuta sagt, Aurelius Victor

Caes. 41, 1 (apud Tarsum periit), Epit. 40, 8 (morte simplici

perit), Eutrop 10, 4 (uicinum exitium fortuita apud Taurum
morte praeuenit) nicbt bezweifelt werden. Entweder hat der

Verfasser der Mortes, was ich glaube, sie selbst erfunden, oder

er hat der Angabe, wenn sie ihm von aussen zukam, den

Vorzug gegeben vor der Nachricht, Maximin sei natttrlicher

Weise gestorben, die ihm unmtfglich unbekannt geblieben sein

konnte. Selbst nach den Worten § 6: deinde quasi tormentis

adactus fatebatur, Christum subinde deprecans et plorans,

ut suimet misereretur, weiss er keinen nur einigermassen

versflhnenden Abschluss zu finden, denn er fahrt fort: sic inter

gemitus, quos tamquam cremaretur, edebat, nocentem spiritual

detestabili genere mortis efflauit. Es entspricht nicht der christ-

lichen Anschauung, mit solchen Worten das Ende eines Sterben-

den zu bezeichnen, der Christus um Gnade und Erbarmen

angeflebt hat, Lactanz hatte auch so unbarmherzig sich nicht

ausgesprochen nach dem, was er Inst. II 24 und Epit. 62 [67], 1

(oremusque a deo ueniam, quam pro sua misericordia non

negabit nisi perseuerantibus in errore) uber Reue und Busse

sagt. — Das Starkste aber leistet der Verfasser in der Schil-

derung des Endes von Galerius, der er das lange Capitel 33

» Denselben Vers wendet Hieronymus Epist. LVIII 1 (I 317 C Vail.) auf

Judas Ischarioth an, aber in ganz anderem Tone als der in den Mortes ist.
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widmet. Die Beschreibung, wie Galerius bei lebendigem Leibe

verfault und von Wlirmern gefressen wird, 1 ist so ekelhaft

und scheusslich, dass man in der alten Litteratur wohl schwer-

lich eine Parallele dazu finden wird, und zwar werden die

einzelnen Stadien, der Ausbruch der Krankheit, Heilversuche,

vermeintliche Besserung, neuer Ausbruch, neue vergebliche

Bemlihungen der Aerzte, wiederholte Verschlimmerung , trotz-

dem Apollo und Asclepius angerufen sind, dann endlich der

voile Losbruch dem Leser in einer sorgsam ttberlegten Anschau-

lichkeit vorgefiihrt, die nur dem wildesten Hasse entsprungen

ist, obgleich in ttickischer Berechnung der Hass hinter &usserer

Ruhe sich birgt. Aber doch tritt die Schadenfreude, mit welcher

der Schrift8teller sich an der Noth, die er schildert, weidet,

in der h&mischen Verwendung von Vergilversen hervor, ganz

wie bei Maximian. Schon § 4 werden die vergeblichen Heil-

versuche der Aerzte durch Georg. Ill 649 f. illustrirt: cessere

magi8tri, Phillyrides Chiron Amythaoniusque Melampus, § 8

aber accompagnirt der Schriftsteller den Jammer des Gequ&lten

darch Aen. II 222 ff.: clamores simul horrendos ad sidera tollit

u. s. w. Auch Lactanz benutzt im ftinften Buche der Institu-

tionen 6fter Vergilverse (5, 5. 9. 10. 12. 9, 4. 10, 3. 5. 6. 8.

11,5), auch wo er von den Verfolgern spricht, aber niemals

in diesem Tone der Mortes. — Es sind nun noch die Greuel-

thaten des Licinius zu erw&bnen, der nach seinem Siege Uber

Maximin (313) die AngehOrigen von Diocletian, Galerius, Maxi-

min und Severus umbringen liess. Diese Hftufung von Ver-

mchtheit wird in Cap. 50. 51 erztthlt, um zu zeigen, wie Gott

die Verfolger mit der Wurzel vertilgt habe. Nur in Cap. 51

spricht sich § 2 (ductae igitur mulieres — exitio fuit) etwas wie

Mitgeflibl mit dem Schicksal der hochbetagten Witwe Diocle-

tians, Prisca, und seiner Tochter Valeria, der Witwe des Galerius,

ans, allein offenbar nur deshalb, weil dem Verfasser nach 15, 1

die beiden Frauen als Anhangerinnen des Christenthums galten.

1 Auch diese Krankheit, welche die Mediciner bekanntlich bestreiten, ist

gewiss nur eine Erfindung entweder des Verfassers selbst oder seiner

Bericbterstatter. Man dachte an Antiochus Epiphanes — Blanches in

Mort. 33 erinnert nierkwttrdig an II Maccab. 9 — und Herodes Agrippa.

Spater so11en Arius, der Irrlehrer, und der VandalenkSnig Hunerich,

der Verfolger der Rechtgl&nbigen, desselben Todes gestorben sein.
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In Cap. 50 dagegen wird die Hinschlachtung des Candidiasis,

des damals siebenzehnj&hrigen (vgl. 20, 4) Sohnes von Galerius,

die des Severianus, des schon erwachsenen Sohnes des Severus,

dann die des ftltesten Sohnes und der mit Candidianus verlobten

Tochter von Maximin, jener, wie noch besonders hinzugeftigt

wird, acht, diese sieben Jahre alt, erz&hlt, ausserdem die Er-

tr&nkung ihrer Mutter, und dies Alles nicht nur in der gefuhl-

losesten Weise, sondern noch mit dem Zusatze (§ 7): sic omnes
impii uero et iusto iudicio dei eadem quae fecerant rece-

perunt! Kann dies auch von sieben- und achtjfthrigen Kindern

gelten? Wer Lactanz wirklich kennt, wird nicht glauben, er sei

jemals so sehr von sich selbst abgefallen, dass er diese Stelle

geschrieben hfttte. Man kann auch nicht etwa darauf sich

sttitzen wollen, dass Lactanz oft gegen die alten Philosophen

in heftigster und geradezu massloser Weise losfahrt, wofUr

ich selbst in dem schon erw&hnten Aufsatze ,Lactantius und

Lucretius' zahlreiche Beispiele gebracht habe. Denn es 1st dies

nur der Ton des Schulgez&nkes, den die Philosophen selbst

vielfach gegen einander angeschlagen haben. In den Mortes

dagegen handelt es sich um Leben und Blut der Gegner.

Doch Ebert glaubt, auch nach Seiten der Gesinnung die

Mortes als ein Werk von Lactanz festhalten zu kSnnen. Er
sagt S. 133, es gftbe nur zwei Grlinde gegen die Autorschaft

des Lactanz, die nicht wie die anderen dagegen vorgebrachten

von vornherein abzuweisen seien : ,der eine, dass die Gesinnung
f

in der die Schrift abgefasst ist, nicht des Verfassers der Insti-

tutionen wtirdig sei'. Der andere Grund, die Verschiedenheit

des Stiles, ist schon frtiher von uns erledigt worden. ,Der

erste Grund/ fkbrt Ebert fort, ,ist am wenigsten stichhaltig.

Die leidenschaftliche Heftigkeit, womit der Verfasser der Schrift

De mortibus gegen die verfolgenden Kaiser verfohrt, finden

wir in den Institutionen an einzelnen Stellen (dazu die An-

merkung: ,Da gerade, wo Lactanz von den Verfolgungen der

Christen handelt') ebenso wieder/ Zun&chst ist dagegen zu be-

merken, dass die eigenthlimliche Gesinnung der Mortes keines-

wegs in ,leidenschaftlicher Heftigkeit gegen die verfolgenden

Kaiser' liegt, wie Ebert sagt. In den Ton der Leidenschaft,

der Heftigkeit verftlllt die Schrift sehr seiten, der Verfasser

weiss zu gut, dass eine Tendenzschrift oft um so wirksamer
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ist, je mehr sie einen ruhigen Ton einh&lt; die Darstellung

erhebt sich zuweilen zum Pathos, im Allgemeinen ist sie leben-

dig und kr&ftig, aber Ausbrliche der Leidenschaft werden

mOglichst gemieden. Bei den Institutionen dagegen, namentlich

dem ftinften Buche, kann man mit Recht von Heftigkeit reden,

aber sie wird nicht zur Leidenscbaftlichkeit, sondern die natiir-

Kche und gerechte Entrllstung eines edlen und stark empfin-

denden Geistes schafft sich Raum in oft mftchtig hervorstrOmen-

der Rede. Lactanz ist ein offener Charakter, darum spricht

er auch seinen Zorn in der rlickhaltlosesten Weise aus, der

Verfasser der Mortes dagegen voll von Unwahrheit und ver-

steckter Tucke. Es ist merkwttrdig, dass Ebert den die Mortes

durchdringenden unwahren Zug, die ihnen eigene systematische

Verd&chtigung, Verleumdung, Entstellung und Ver&lschung,

wo es sich urn die Verfolger handelt, die Schadenfreude und
das h&misch-frohe Verweilen bei deren Qualen und Untergang

nicht bezeichnet, aber mag er diese Zttge auch immerhin nicht

anerkennen, so sind und bleiben sie doch vorhanden. Zweitens

aber durfte Ebert auch um deswilleri nicht die Mortes und
die Institutionen auf eine Stufe stellen, weil die letzteren die

Verfolger nur in ihrer Eigenschaft als Verfolger angreifen,

die Mortes dagegen sich nicht genug thun konnen, sie nach

alien Seiten hin zu verlastern. Dartiber ist S. 73 schon ge-

niigend gesprochen worden. Weiter sagt Ebert: ;Dazu muss

man in Betreff mancher Ausschreitungen' — hier ist Eberts

Ausdruck viel zu schwach — ,der Schrift De mortibus ihrer

Abfassungszeit Rechnung tragen/ Wir haben jedoch schon

S. 73 gegentiber Teuffel-Schwabe bemerkt, dass dieser Grund

nicht stichhaltig ist. Sodann heisst es bei Ebert weiter: ,Was

aber speciell die in widerw&rtige Einzelheiten eintretende Dar-

stellung der letzten Krankheit des Galerius angeht, (so muss

man) auch der ganzen Tendenz der Schrift (Rechnung tragen),

in welcher Gott als der alttestamentliche Gott der Rache sozu-

sagen verherrlicht wird: die grauenhafte Krankheit des Galerius

entspricht den von ihm vertibten Greueln. Diese Tendenz ist

ja aber gerade den Institutionen entlehnt/ Hiergegen ist haupt-

a&chlich zu sagen, dass es nicht darauf ankommt, dass die

Mortes dieselbe Tendenz haben, welche auch manchen Stellen

von Lactanz (vgl. oben S. 68) zu Grunde liegt. Allerdings
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kttndigt auch Lactaiiz den Verfolgern die gftttliche Rache in

den Institutionen an und in der Epitome constatirt er deren

Eintreffen, aber auf diesen Gedanken an sich konnen wir keinen

Werth legen, was wir vielmehr mit allem Nachdruck geltend

machen, ist die Art, wie die Mortes ihre Tendenz ausfiihren.

Nicht um das Was, sondern um das Wie handelt es sich.

Man vergleiche doch das ernste Schlusswort Cap. 23 des fiinften

Buches der Institutionen, in dem Lactanz wie ein biblischer

Prophet — er verwendet auch Prophetenworte — sein Wehe
iiber die VerfoTger ausruft, mit dem in RachegefUhl schwel-

genden Behagen, mit dem der Verfasser der Mortes, um mit

Burckhardt zu sprechen, in den Eingeweiden des Galerius

wlihlt. Und was soil es heissen, dass ,die grauenhafte Krank-

heit des Galerius den von ihm verttbten Graueln entspricht',

da doch eben diese Greuel selbst in den Mortes in unwahrer

Weise dargestellt und masslos Ubertrieben sind? Und zeigt

sich nicht dieselbe rohe Art der Bebandlung in den Mprtes

auch bei der Schilderung des Endes von Maximian und Maximin

und vor allem der Angehtfrigen von Diocletian und der tibrigen

Flirsten (Cap. 50)? Sodann aber ist der Gedanke, dass die Ver-

folger der Frommen auch schon von der irdischen Strafe Gottes

ereilt werden, einerlei, ob er alttestamentlich ist oder nicht,

keineswegs Lactanz und den Mortes allein eigen, wenngleich, wie

wir noch sehen werden, die Abfassung der Mortes wahrschein-

lich durch jene Schlussworte Inst. V 23 veranlasst worden ist:

es ist vielmehr ein bei den alten Christen Uberhaupt herr-

schender Glaube, nach Tertullian Ad Scap. 3: doleamus necesse

est, quod nulla ciuitas impune latura sit sanguinis nostri effu-

sionem, dann folgen bestimmte Fttlle von Misswachs, Ueber-

schwemmung und drohenden Himmelserscheinungen aus jttngster

Zeit. Cyprian sagt Ad Demetr. 17: . . . fidentes quod inultum

non remaneat quodcumque perpetimur quantoque maior

fuerit persecutionis iniuria, tanto iustior fiat et grauior pro

persecutione uindicta. nee umquam impiorum scelere in no-

strum nomen exurgitur, ut non statim diuinitus uindicta comi-

tetur u. s. w. Also ergibt sich daraus, dass diese Idee in den

Institutionen ausgesprochen ist und dass sie das Thema ge-

wissermassen der Mortes bildet, nicht das Geringste ftir die

Identitat der Verfasser, es war dies damals ein allgemein
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christlicher. Standpunkt. Auch darauf muss hier nocb hinge-

wiesen werden, dass Lactanz die Feindesliebe, die er VI 18, 10 ff.

19, 8 im allgemeinen lehrt, selbst den Verfolgern gegentiber

nicht vergisst, V 12, 4: hoc nobis credimus expedire, ut uos

diligamus et in uos ipsos, qui odistis, omnia conferamus.
So sehr er sich aufb&umt in der Erinnerung an die Bosheit

und den wuthenden Hass der Verfolger, so erscheinen sie ihm

doch anderseits als bejammernswerth, als ,miseri' und ,infelices'

(V 19, 2. 33. 20, 2), und zwar deshalb, weil sie durch Irrthum

verblendet sind (V 12, 7f. 14, 1. 19, 3f. 21), in welchen sie

wiederum gestlirzt worden sind durch die D&monen (V 19, 2.

20, 1. 21, 3—6). Ja Lactanz lehrt sogar, dass die bedrftngten

Qlaubensgenossen in den Verfolgungen ein Mittel der gOttlichen

Erziehung und selbst einen Beweis vftterlicher Liebe Gottes

zu sehen haben (V 22, 13ff.) und demgem&ss fordert er die

Feinde, welche Werkzeuge sind des gottlichen Zornes tiber

die Glaubigen und der gtfttlichen Erziehung, nur deshalb vor

das Gericht Gottes, weil sie ihre Vollmacht missbraucht und

die Bedriickung iiber das Mass gesteigert haben, V 23, 1:

. . non se putent inpune laturos quia indignationis aduersus
nos eius (sc. dei) quasi ministri fuerunt. punientur enim

iudicio dei qui accepta potestate supra humanum modum
fuerint abusi et insultauerint etiam deo superbius u. s. w.

Wo ist von dieser Gesinnung auch nur eine Spur in den Mortes?

— Wenn endlich Ebert sagt: ,Und zu allem Ueberfluss hat

eben Lactanz noch in einer besonderen Schrift den Zorn als

nothwendige Eigenschaft Gottes vertheidigt/ so ist allerdings

diese Bemerkung hier ohne Zweck, da in dem Buche De ira

dei Lactanz den Zorn Gottes in keinerlei Verbindung setzt

zu den Verfolgungen und von diesen Uberhaupt schweigt.

Aber alle unsere bisherigen Widerlegungen von Eberts

Satzen wiirden vielleicht nicht wirksam genug erscheinen, wenn
folgende Argumentation, die er vorbringt, richtig wttre. Er sagt

S. 131: ,Will man nun nicht auf dem Gebiete der Litteratur-

geschichte Wunder fiir moglich halten, so lasst sich jene Reihe

von Uebereinstimmungen, von denen ein Plagiator wenigstens

eine Anzahl direct vermieden haben wlirde, absolut nicht anders

erkl&ren als mit der Alternative: die Schrift De mortibus
ist von Lactanz, oder sie ist von Einem verfasst, der

SiUnngsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 6. Abb. 6
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fur Lac tan z gel ten wollte. Hierzwischen gibt es meines

Erachtens keinen Ausweg; denn auch die Spiele des Zufalls

haben ihre Grenzen/ Ich erwidere, dass, so laut auch Ebert

diesen seinen Schluss betont, durch dessen logischen Zwang
er alien Widerspruch zum Verstummen zu bringen vermeint,

es dennoch einen Ausweg gibt, und zwar einen ganz natlir-

lichen, bei dem wir nicht Wunder und Zufall zur Hilfe zu

rufen brauchen. Jene angebliche Alternative von Ebert besteht

namlich gar nicht, es ist ein reiner Feblschluss, es liegen keines-

wegs hier zwei richtige contradictorische Urtheile vor, so dass

der Satz exclusii tertii g&lte. Die dritte Moglichkeit, die Ebert

ausser Acht gelassen hat, wenn er auch nahe an sie heran-

kam, als er von einem ,Plagiator* sprach, ist die schon friiher

von uns dargelegte: die Schrift ist von Einem verfasst,

der die Schriften von Lactanz gekannt und benutzt

hat und bis zu einem gewissen Grade ein Nachahmer
desselben war. Doch treten wir dem Schlusse Eberts naher.

Die erste Halfte seines Satzes haben wir bisher durch nichts

bestatigt, vielmehr auf alien Punkten widerlegt gefunden. Dass

die zweite Halfte: sie ist von Einem verfasst, der fur Lactanz

gelten wollte, unmtfglich ist, geben wir Ebert gerne zu. Es
ist allerdings undenkbar, dass zu Lebzeiten des Lactanz ein

Glaubensgenosse zu Nikomedien, wo dieser gelebt hatte und
Vielen bekannt war, die Schrift als ein Werk desselben ver-

offentlicht hatte, ebenso wenig kann ernstlich die Mtfglichkeit

in Betracht kommen, dass sie eine Falschung spfiterer Jahr-

hunderte sei. Dass nun aber, wie wir Uberzeugt sind, die

Schrift weder von Lactanz noch von Einem, der fur Lactanz

gelten wollte, verfasst ist, geht auch noch aus Folgendem hervor.

Nirgends findet sich in den Mortes eine Aeusserung des Ver-

fassers, die auf wirkliche oder vorgebliche Identit&t desselben

mit Lactanz hinwiese oder gedeutet werden ktfnnte, ja wir ver-

missen sogar einen Zug in ihr, dessen Fehlen, wenn Lactanz der
Verfasser ware, sich schwer erklaren Hesse. Wir sahen S. 15 f.

21, dass Lactanz in der Schrift De opificio dei, seiner ersten

chri8tlichen Schrift, auf die Institutionen hinweist, in diesen

wiederum auf jene Schrift, dass er in den Institutionen das
Buch De ira dei in Aussicht stellt, in diesem Buche aber
wieder auf die Institutionen sich beruft. In den Institutionen
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macht er uns bekannt mit seinem Plane, em Buch gegen die

Juden (VII 1, 26), ebenfalls in den Institutionen (IV 30, 14)

und in De ira dei (2, 6) mit dem anderen, eines gegen alle Secten

za schreiben. In alien diesen Schriften bezieht er sich also

auf schon ausgeftihrte oder erst noch beabsichtigte Arbeiten,

in der Epitome der Institutionen, in der er sich Uberhaupt kurz

fasst, brauchte er nur das Hauptwerk zu nennen. Weshalb

finden wir nun in den Mortes nicht die geringste derartige

Beziehung, aus der ein Schluss auf Lactanz als Verfasser ge-

zogen werden konnte? Es ist doch nicht denkbar, dass Lactanz

selbst so sehr geftihlt h&tte, wie wenig ehrlich und wahrhaft

die Schrift sei, dass er sich gescheut h&tte, sich als deren

Verfasser zu bekennen : dann htttte er doch viel eher ein

solches Buch Uberhaupt nicht geschrieben. Und sollte man
nicht denken, dass gerade die Mortes, w&ren sie ein Werk
von Lactanz, irgendwie einen Hinweis auf die Institutionen

enthielten, in denen dasjenige Schicksal den Verfolgern ange-

droht ist, dessen Eintreffen den eigentlichen Inhalt der Mortes

bildet? Ebert bespricht diesen Punkt S. 127. Die Mortes

sind nach ihm eine ,Erganzung' der Institutionen, insofern sie

eben den Bericht tiber die Erfiillung des g5ttlichen Strafgerichts

enthalten, das Inst. V 23 angeklindigt war. Er findet es nun

selbst auffallend, dass in den Mortes sich nirgends eine An-

lehnung an die Institutionen ausdrUcklich ausgesprochen findet,

and fragt daher: ,Aber waren denn die Institutionen schon

herausgegeben, als diese Schrift publicirt ward? Liesse diese

Frage sich sicher verneinen, so ware freilich die Autorschaft

des Lactanz in Betreff der Schrift De mortibus ausser Zweifel.'

Aber diese Frage lftsst sich sogar sicher bejahen. Es hiesse

doch die Dinge auf den Kopf stellen, wenn man annehmen

wollte, die Institutionen, in denen ttberall die Verfolgungen

als noch bestehend, nirgends als schon beendigt vorausgesetzt

sind, seien noch nicht veroffentlicht gewesen, als die Mortes

erschienen, in denen die Verfolgungen bis zum Ende, bis zum
Untergange der letzten Unterdrttcker beschrieben werden, die

sogar zeitlich noch weiter als bis zum Tode von Maximin

(Mitte 313) filhren. So wird also die Folgerung von Ebert

hinfallig. Er ftlbrt nun fort: ,Aber er kann ja aucb aus irgend

einem anderen Grunde jene Hinweisung unterlassen haben, die

6*
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die historisch-publicistische Schrift keineswegs irgendwie und

wo verlangte.' Wenn wir uns nur irgend einen anderen Grund

denken ktfnnten! Es entsprechen ja gerade bei Lactanz die

Mittheilungen Uber die eigenen litterarischen Arbeiten dem
hohen Werthe, den er als Rhetor naturgem&ss auf sie legt und

ganz besonders, wenn es sich urn die Vertheidigung und liber-

haupt um die Vertretung seines Glaubens handelt. In der

schrift8tellerischen Th&tigkeit zu Gunsten des Christenthums

sah er seine eigentliche Lebensaufgabe, nachdem er sein Lehr-

amt zu Nikomedien hatte aufgeben mttssen (vgl. De opificio

20, 2. Inst. I 1, 1— 12). Weshalb sollte er nun in den Mortes,

angenommen er habe sie geschrieben, ganz gegen seine sonstige

Neigung sein Licht unter den Scheffel stellen? Aber es ist

dieses nicht der einzige Fall, in dem wir in den Mortes ein

Hervortreten der PersSnlichkeit des Autors im Gegensatz zu

den Werken des echten Lactanz vermissen. Lactanz beruft

sich gerade da, wo er von den Verfolgungen redet, bei einzelnen

Vorgftngen mitunter auf seine perstaliche Gegenwart und

Augenzeugenschaft: Inst. V 2, 2 ego cum in Bithynia ora-

torias litteras accitus docerem (vgl. auch 4, 1); 11, 13 nam et

ipse audiui aliquos gloriantes . . .; § 15 uidi ego in Bithynia

praesidem gaudio mirabiliter elatum. In den Mortes finden wir

dagegen keinen Hinweis dieser Art auf persftnliche Anwesenheit,

nur am Schluss des Anfangs- und am Anfang des Schlusscapitels

tritt der Autor im Allgemeinen mit seinem Zeugniss fur die

erz&hlten Thatsachen ein. Weshalb sollte sich nun Lactanz

in den Mortes so sehr perstfnlich in das Dunkel gestellt haben?

Enthftlt doch selbst die Schrift De opificio dei, die w&hrend

der Verfolgung in Nikomedien geschrieben ist, im ersten Capitel

mancherlei Aeusserungen tiber seine Persdnlichkeit und uber

sein Verhaltniss zu Demetrian, nach denen man, wenn das

Buch in die Hande der Feinde kam, sehr leicht den Autor

hatte ermitteln kflnnen. Weshalb nun das absolute Schweigen

Uber eigene Verhftltnisse in den Mortes, die doch erst nach

den Gefahren der Verfolgung vertfffentlicht sind? Die Antwort

ist dieselbe, die wir bisher auf so manche Frage schon fanden:

Lactanz und der Verfasser der Mortes sind zwei ver-

schiedene P erstfnlichkeiten, verschieden nicht nur &usser-

lich, sondern auch in ihrem ganzen Wesen und Charakter.
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Im Zusammenhang mit dem zuletzt behandelten Punkte ist

nun auch kurz darauf noch hinzuweisen, dass auch der geistige

und asthetische Standpunkt des Verfassers der Mortes weit

unter dem von Lactanz steht. Was die asthetische Bildung des

ersteren betrifft, so muss auch hierfiir auf die ekelhafte Aus-

malung von Galerius' Krankheit Cap. 33 aufmerksam gemacht

werden. ,Genug Ingredienzien fur ein Vomitiv/ ruft Lessing ein-

mal, und das gilt auch hier. Welche Geschmacklosigkeit, welche

Aermlichkeit liegt sodann in dem Verfahren, Stellen aus Lactanz,

vSllig unbeklimmert um deren Sinn und Zusammenhang, nur

um der Phrasen willen in die eigene Arbeit einzufugen (be-

soiiders Mort. 38, 1, vgl. oben S. 30)? Wenn ferner Lactanz

selbst After Anklange an Schriftsteller, die er benutzte, zeigt,

so ist diese Anlehnung an dieselben weit von der kleinlichen

Emsigkeit entfernt, mit welcher der Autor der Mortes aus

Lactanz einzelne Ausdrucke und Wortverbindungen sich heraus-

geschrieben und seine Darstellung damit ausstaffirt hat. Auch
einzelne Stellen der Schrift machen den Eindruck der geistigen

Dtirftigkeit. Cap. 4, 1 heisst es: extitit enim post annos plurimos

execrabile animal Decius, qui uexaret ecclesiam: qui 8 enim
iustitiam nisi malus persequatur? Gibt es etwas Nichts-

sagenderes, Schaleres als die letzten Worte? Cap. 44, 3 heisst

es, dass Constantin vor Rom einen anfanglichen Misserfolg

gegentiber Maxentius gehabt habe: donee postea confirmato

animo Constantinus et ad utrumque paratus copias omnes

ad urbem propius admouit et e regione pontis Muluii consedit.

Was soil ad utrumque paratus bedeuten? Man k9nnte denken

,bereit zur Schlacht oder zur Belagerung Roms', aber auf eine

Belagerung der Hauptstadt weist nichts im ganzen Zusammen-
hang. Dlibner erklart ,a vaincre ou k mourir'. Allein wo
findet sich irgend ein Anhaltspunkt gerade fur diese Deutung?

Auch kann man nicht einen Ausfall nach paratus annehmen,

da im Folgenden keinerlei Beziehung auf eine Alternative sich

entdecken lfisst. Aber die Sache liegt viel einfacher, die Stelle

erinnert sogleich an Vergil Aen. II 61, auch Dtibner verweist

auf den Vers. Der Schriftsteller hat die Worte Vergils ,fidens

animi atque in utrumque paratus' variirt in ,confirmato

animo et ad utrumque paratus', bei Vergil aber folgt: seu

nersare dolos seu certae occumbere morti. Auch hier beobachten
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wir, was wir soeben namentlich mit Bezug auf Mort. 38, 1

sagten, class der Autor der Mortes, wenn ihm eine Redensart

effectvoll erscheint, sich um Sinn und Zusammenhang derselben

nicht kiimmert. Er ist emsig, schlau und berechnend, aber

sein geistiges Niveau ist nicht hoch. An Bildung stent er weit

hinter Lactanz zurlick.

Wir haben bisher gezeigt, dass manche Grtinde, die man
fur Lactanz als Autor der Mortes angefuhrt hat, entweder nichts

beweisen oder gerade das Gegentheil. Es hat sich herausge-

8tellt, dass, vollig unabh&ngig von einander, erstens die chrono-

logischen Verh&ltnisse von Lactanz, zweitens l&ngere Parallelen

zwischen den Mortes und Lactanz, drittens die Sprache der

Mortes im Verhftltniss zu der von Lactanz, viertens Gesinnung

und Geist der beiden Autoren uns gebieten, die Nichtidentit&t

der beiden als Thatsache anzusehen: gegen diese Thatsache

sprach bisher nichts. Wir kommen jetzt zu dem einzigen

Grunde, den man mit einer gewissen Berechtigung fur die

Annahme, Lactanz habe die Mortes geschrieben, vorbringen

kann, von dem ttberhaupt diese Hypothese ausgegangen ist.

Der Grund wird am richtigsten so formulirt: schon gegen
d'as Ende des vierten Jahrhunderts sind h5chster Wahr-
scheinlichkeit nach die Mortes fur eine Schrift von

Lactanz gehalten worden. Doch hat man kein Recht zu

sagen, es sei dies allgemein geschehen, es liegen hierfur nur

zwei Anhaltspunkte vor, zu denen wohl noch ein Indicium aus

viel sp&terer Zeit hinzukommt. Ich mSchte hier auch von

vorneherein bemerken, dass ich jene beiden Anhaltspunkte filr

sicher halte, Andere urtheilen vielleicht nicht so unbedingt.

Ausserdem aber scheint es mir richtig, von deren Sicherheit,

wenngleich sie fur meine Gesammtansicht erschwerend ist, aus-

zugehen, um letztere m5glichst gegen Einw&nde zu decken. Der

erste der beiden Anhaltspunkte ist die Stelle bei Hieronymus,

De uir. inl. in dem von Lactanz handelnden Capitel 80: habemus

eius . . . de persecutione librum unum. Seit Baluze haben

weitaus die meisten Gelehrten, die sich mit den Mortes be-

schaftigt haben, das von Hieronymus bezeichnete Buch eben

in den Mortes wiedergefunden. Doch ist auch bestritten

worden, dass Hieronymus mit diesem Titel auf das in der

Handschrift De mortibus persecutorum tiberschriebene Buch
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hinweise, um so mehr, da die Handschrift Lucius Caecilius als

Verfas8er nenne, Lactanz aber Lucius Caelius heisse, da ausser-

dem aber auch die beiden Namen Firmianus Lactantius vermisst

wtirden; so von Le Nourry S. 120 f. und besonders 130ff. seiner

Ausgabe. Auch Meyer S. 5 halt es fttr mflglich, dass die

Hieronymus bekannte Schrift eine andere als die uns vorliegende

sei. Er verhehlt sich jedoch nicht, was auch schon Columbus

(bei Le Brun-Lenglet II 356) beobachtet hat, dass Hieronymus

Cap. 53 auch Tertullians Schrift De fuga in persecutione ein-

fach mit De persecutione bezeichnet. Man kann hinzuftigen,

dass er auch bei Bardesanes Cap. 33 kurz multa alia de perse-

cutione uolumina und bei Dionysius von Alexandria Cap. 69

eine epistula de persecutione Decii nennt, ebenso Gennadius

in seiner Fortsetzung von Hieronymus Cap. 1 bei Jacobus von

Nisibis ein Buch de persecutione Christianorum. Hieronymus hat

auch in einem anderen Falle einen summarischen TitePange-

wandt, er nennt apologetische Schriften haufig Contra oder

Aduersus gentes (Cap. 23. 29. 35. 38. 39. 79 [bei Arnobius,

dieser selbst schrieb Aduersus nationes]. 87. 107) und auch bei

Erwahnung der Institutionen von Lactanz in demselben Cap. 80

fugt er aduersus gentes hinzu, was unter den alten Hand-

Bchriften der Institutionen nur der wenig zuverlassige Monte-

pessulanus, natttrlich aus Hieronymus, hat. Ich glaube daher,

dass in der That die Mortes das von Hieronymus genannte

Buch sind. Den zweiten jener Anhaltspunkte habe ich in

der Untersuchung tiber die Kaiseranreden S. 49 ff. ermittelt.

Der Verfasser derselben hat auch die Mortes fiir diese seine

Zusatze bentitzt, hochst wahrscheinlich doch, weil er sie fiir

ein Werk von Lactanz halt, den er ja uberhaupt zur Aus-

arbeitung dieser Stiicke stark gepliindert hat. Es ist freilich

nicht undenkbar, dass er die Mortes, ohne sie fiir eine Arbeit

von Lactanz anzusehen, nur ebenso als Hilfsmittel fiir die

Phraseologie berticksichtigt hatte, wie er in die ebenfalls von

ihm geschriebenen dualistischen Zusatze Wendungen aus Lucrez

und Sallust eingeflochten hat (vgl. Ueber die dual. Zusatze,

S. 46 f.). Doch will ich diese Moglichkeit nicht in die Wag-
schale werfen, ich gebe sie vielmehr im Interesse unparteiischer

Behandlung der ganzen Frage aus der Hand und erklare mich

dafur, daes ebenso wie Hieronymus, auch der Verfasser der
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Kaiseranreden die Mortes als eine Schrift von Lactanz be-

trachtet hat. Hieronymus schrieb sein Buch 393, die Entstehung

der Kaiseranreden und der dualistischen Zusatze habe ich (Ueber

die Kaiseranreden, S. 65 f., vgl. auch S. 49) um 370 angesetzt,

weil ich annahm, schon Augustin hatte die ersteren gekannt.

R. Volkmann und Petschenig, in ihren sonst zustimmenden

Recensionen dieser Untersuchungen, Wochen schrift fUr class.

Philol. 1890, Sp. 1093 f. und Berliner Philol. Wochenschrift

1890, Sp. 666, haben meinen Beweis fur diese Beziehung

Augustins zu den Kaiseranreden flir nicht hinl&nglich angesehen.

Jedoch muss ich hier mit der MSglichkeit der Sache rechnen,

obgleich es mehr im Interesse meiner Ansicht ttber die Mortes

lage, wenn ich von Augustin hier ganz absehen ktfnnte. Die

Jahreszahl 370 hatte ich nur als eine ungefahr zutreffende auf-

gestellt, es steht, jene Beziehung auf Augustin selbst als fest

angenommen, nichts im Wege, um ein Jahrzehnt, bis 380, und

vielleicht um noch einige Jahre weiter herabzugehen. Wir
werden also festhalten mtissen, dass schon in den letzten Jahr-

zehnten des vierten Jahrhunderts, jedenfalls vor 393, Exemplare

der Mortes vorhanden waren, aus deren Ueberschrift man ent-

nahm, dass Lactanz das Buch verfasst habe. Denn die Ueber-

schrift des Buches ist es gewiss gewesen, die sowohl Hieronymus

wie jenen Interpolator von Lactanz zu der Meinung veranlasste,

dass es von Lactanz geschrieben sei.

Ein Rest einer solchen Ueberschrift ist wahrscheinlich

— und dies ware ein neuer Anhaltspunkt, der allerdings nicht

bis in das vierte Jahrhundert zurttckfuhrt — in dem Titel des

Colbertinus noch erhalten: Lucii . Cecilii . incipit liber . ad

Donatum . confessorem . de mortibus persecutorum (in einer

Mischung von Uncial- und Capitalschrift, die beiden letzten

Worte mit Compendien). Das Praenomen von Lactanz ist in

den Handschriften von dessen Werken oft als Lucius Uberliefert,

sein Gentile war Caelius, das wohl irrthiimlich hier in Caecilius

verwandelt worden ist, wie diese Verwechslung oft vorkam

(vgl. Ueber das Leben des Lactanz, S. 3f.). Die Ansicht von

Baluze (vgl. auch Lestocq, S. LVIIIff.), das Gentile sei Caecilius

gewesen, kann nach meinen Bemerkungen a. O. als erledigt

gelten. Aljerdings fehlen in dem Titel des Buches die beiden

Namen Firmianus Lactantius, doch konnten sie leicht von einem
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Ab6chreiber weggelassen werden. Es wtlrde also der Name
des Lactanz, allerdings erst nach und nach in den Handschriften

entstellt und verkiirzt, im Colbertinus noch anzuerkennen sein.

Le Nourry nahm L. Caecilius als wirklichen Namen des Ver-

fassers an, doch ist diese Erklarung weniger wahrscheinlich.

Zunftchst kann auch dieses nicht ein voller Name gewesen

sein, fur die diocletianisch-constantinische Zeit verlangt man
mindestens noch ein Cognomen oder ein Signum, es ware auch

hier also der Abfall eines oder mehrerer Namen anzunehmen.

Dann stimmt aber doch das Praenomen zu auffallend zu dem
von Lactanz und die Abirrung von Caelius in Caecilius lag ja

nahe. Undenkbar ist es zwar keineswegs, dass L. Caecilius

Namen des Autors der Schrift waren, aber unsere Erklarung

wird doch dadurch gesttitzt, dass Hieronymus und der Verfasser

der Kaiseranreden die Schrift eben Lactanz zuschrieben.

Wir werden also von zwei, wahrscheinlich sogar von drei

Seiten zu der Anerkennung der Thatsache hingeflihrt, dass

schon in sehr fruher Zeit die Mortes als ein Werk des Lactanz

galten, ja schon am Ende desjenigen Jahrhunderts, dessen drei

bis vier erste Jahrzehnte dieser selbst nach allem Anschein

noch erlebt hat. Wir sind damit vor die Frage gestellt, was

das entscheidende Gewicht- hat, ob diese Thatsache oder die

von uns vorgebrachten Grtinde, die unabhangig von einander

nns ntHhigten, die Mortes Lactanz abzusprechen, bei deren

ersten drei es ausserdem ohne alle Frage vflllig unm(5glich ist,

selbst wenn man alle List und Verstellung bei Lactanz an-

nehmen wollte. ihn als Verfasser festzuhalten ; bei dem vierten

Grunde kftnnte man ja die abstracte Mflglichkeit aufstellen,

Lactanz habe sich in seinen sonstigen Schriften anders gegeben

als in den Mortes, aber es ware dieses, da man alsdann ein

psychologisches Rathsel annehmen musste, keine wissenschaft-

liche M&glichkeit. Ftir mich kann es keinem Zweifel unter-

liegen, dass man schon im vierten Jahrhundert und dass selbst

Hieronymus irriger Weise die Mortes Lactanz zuschrieb. Indem
ich jetzt dazu tibergehe, die Entstehung dieses Irrthums zu

erklaren, hoffe ich, auch meine Leser von der Richtigkeit

meiner Ansicht zu uberzeugen.

Zunachst ist davon auszugehen, dass keinerlei Grund vor-

Kegt, die Ansicht des Hieronymus und des Verfassers der Kaiser-
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anreden, Lactanz habe die Mortes verfasst, auf eine andere

Quelle zurtickzuftihren als auf Handschriften des Buches, in

deren Titel Lactanz als Autor genannt war. Hieronymus sagt:

habemus eius (folgen andere Btichertitel) de persecutione librum

unum (folgen noch weitere Titel). Der Ausdruck ,habemus'

bedeutet jedoch nicht im Allgemeinen ,wir, das litterarische

Publicum ', sondern Hieronymus bezeichnet damit nur, dass

er perstfnlich das Buch besessen habe. 1 Diese Auffassung des

Wortes ,habemus' bezweifelt Riese, Rh. Mus. 1876, S. 450, ohne

jedoch seinen Zweifel zu begrttnden. Allein sie lftsst sich aus

Hieronymus selbst als richtig erweisen. So sagt er Cap. 54

bei Origenes: quintam et sextam et septimam editionem (nftm-

lich von dessen Bibel), quas etiam nos de eius bibliotheca

habemus; nach Cap. 75 schrieb Pamphilus eigenh&ndig einen

grossen Theil der Werke von Origenes ab, ,quae usque hodie

in Caesariensi bibliotheca habentur'; Cap. 72 wird ein syrisches

Buch des Archelaus erw&hnt, welches ,translatus in graecum

habetur a mult is'. Hieronymus nennt keine anderen Werke
von Lactanz ausser denjenigen, die er selbst besitzt, seine

Kenntniss von Lactanz' litterarischer Th&tigkeit ist auf diese

beschr&nkt und von diesen abh&ngig. So erkl&rt sich auch

die auffallende Thatsache, dass er den Phoenix, der doch allem

Anscheine nach eine Arbeit von Lactanz, aber aus seiner Jugend-

zeit ist, nicht nennt: so reich seine bekanntlich ttberhaupt sehr

ansehnliche Bibliothek an Werken von Lactanz war, so besass

er doch gerade dieses Gedicht nicht. Demgemiiss darf man
annehmen, dass er die Mortes nur deshalb unter den Werken
von Lactanz anfiihrt, weil er das Buch in einem Exemplar

besass, in dessen Titel Lactanz als Verfasser genannt war.

Allerdings l£sst sich Hieronymus nicht ohne Weiteres durch

den Titel eines Buches irrefiihren, Cap. 25 erhebt er bei

biblischen Commentaren des Theophilus von Antiochien und

Cap. 58 bei einer unter dem Namen von Minucius Felix

gehenden Schrift Bedenken gegen die Echtheit, und zwar der

1 Dass Hieronymus ausser den Institutionen, den Scbriften De opificio dei

und De ira dei, die er nach mehreren Aeusserungen genauer kannte,

auch Briefe von Lactanz besass, von denen er mehrere Bticher in dem-

selben Cap. 80 nennt, ergibt sich daraus, dass er solche an Damascus

lieh, nach Epist. XXXV (I 167 B Vail.).
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Sprache und des Stiles halber. Aber bei den Mortes bot die

Sprache ihm gewiss keinen Anstoss, so wenig wie vielen neueren

Gelehrten. Ein so scharfer Beobachter sprachlicher Eigenthttm-

lichkeiten war er in diesem Falle — anders in seinen Bibel-

commentaren — gewiss nicht, dass er die oben von uns an-

gefiihrten Erscheinungen bemerkt hatte, den allgemeinen stilis-

tischen Unterschied zwischen den Mortes und Lactanz mochte

er, falls er ihm Uberhaupt auffiel, auf den geschichtlichen

Charakter der Schrift zuriickfuhren , umgekehrt aber mussten

ihm die offenkundigen Beriihrungen des Ausdrucks der Mortes

mit dem von Lactanz gerade als ein Beweis fur die Richtigkeit

des Titels seines Exemplars erscheinen. Dazu kommt, dass

das Buch schwerlich seine besondere Aufmerksamkeit erregt

hat. Wahrend er die Institutionen (Comment, in Eccles.

c. 10, III 469 C Vail., vgl. auch Epist. LXX 5, I 427 D),

die Bucher De opificio dei und De ira dei (an der zuletzt

genannten Stelle, das letztere auch De uir. inl. 80 unci

Comment, in Ephes. II c. IV, VII 628 E) durch besonderes

Lob auszeichnet und auch die Briefe an Demetrian wegen

einer haretisirenden Ansicht ttber den heiligen Geist einmal

ausdrttcklich erwahnt (Epist. LXXXIV 7, I 524 D), findet

sich bei ihm jedenfalls keinerlei namentliche Beziehung auf die

Mortes. Der Ursprung des Buches erschien ihm nicht als ein

litterarisches Problem, er blieb einfach bei der Angabe stehen,

die er in seinem Exemplar fand. Was sodann den Verfasser

der Kaiseranreden angeht, so ist von vornherein klar, dass,

wenn er die Mortes benutzt hat, weil er sie fiir ein Werk des

Lactanz ansah, er auf diese Ansicht durch den Titel des Buches

gebracht wurde. Ob man in Trier, wo Lactanz hSchst wahr-

scheinlich gestorben ist, wo nach gewissen Anhaltspunkten zu

schliessen (vgl. Ueber die dual. Zusatze S. 61 ff.; Ueber die

Kaiseranreden S. 66) der Verfasser der Kaiseranreden lebte,

in den Kreisen, die fiir Lactanz und dessen Schriften noch ein

Interesse hatten, die Mortes fur ein Werk desselben hielt oder

nicht, ist fur unseren Fall einerlei, da er selbst im letzteren

Falle die Mortes fur seinen Zweck phraseologisch benutzen

konnte. Ein Exemplar der Mortes, wie es Hieronymus und
dem Verfasser der Kaiseranreden vorlag, ist jedenfalls auch

die Quelle des Colbertinus gewesen.
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Wie kam es nun aber, dass der Name von Lactanz in

den Titel der Schrift gesetzt wurde? Mann kftnnte sich den

Fall denken, dass der Autor wirklich L. Caecilius geheissen

habe, wie Le Nourry glaubte. Dann mttsste man aber weiter

voraussetzen , dass vielleicht der Name Caecilius in Caelius

verandert, jedenfalls aber die Namen Firmianus Lactantius

oder der letztere allein an Stelle der weiteren im Colbertinus

fehlenden Namensbezeichnung von L. Caecilius gesetzt worden

sei. Es wttre dies jedoch ein so gewaltsames Verfahren, dass

zu dessen Erklarung der Grund kaum hinreichend erscheint,

man sei dazu durch die Uebereinstimmungen des Ausdrucks

zwischen den Mortes und Lactanz veranlasst worden. Schon

deshalb, abgesehen von der Wahrscheinlichkeit, dass dem
Namen L. Caecilius doch der von Lactanz zu Grunde liegt,

werden wir diese Erklarung nicht aufstellen, so lange eine ein-

fachere mttglich ist. Diese ist folgende: die Schrift kam
anonym in das Publicum, die Anonymitat musste dazu
einladen, nach einem Verfasser zu suchen, die Ueber-

einstimmungen mit Lactanz schienen auf diesen hinzu-

weisen und so ftigte man seinen Namen dem Titel der

Schrift hinzu, um ihn zu vervollstandigen. Aus dem
richtigen und vollen Namen des Lactanz ist schliesslich im

Colbertinus ,Lucii Cecilii' geworden.

Wir haben nun diese unsere Erklarung im Einzelnen

zu rechtfertigen. Es ist nicht ntfthig, ausflihrlich von der That-

sache zu sprechen, dass man wie im profanen so im kirchlichen

Alterthum Schriften, die keinen Autornamen trugen, einen

solchen nach wirklichen oder vermeintlichen Anhaltspunkten

gab. So ist ein grosser Theil der pseudonymen patristischen

Litteratur zu erklaren. Sollte es nothig sein, Beispiele anzu-

ftihren, so mftge auf die pseudo-cyprianischen Schriften im

dritten Bande von Hartels Cyprian verwiesen sein. Die Trac-

tate De laude martyrii (p. 26. 52 Hartel), De montibus Sina

et Sion (p. 104. 119), Ad Vigilium (p. 119. 132), Adversus

Judaeos (p. 133. 144), De duodecim abusiuis saeculi (p. 152.

173) entbehren in manchen Codices des Namens eines Ver-

fassers, in anderen findet sich der von Cyprian. Ebenso steht

es bei der Predigt Aduersus aleatores, die in dem Parisiensis

(vgl. Miodonskis Ausgabe S. 56. 110) anonym ist. Man sieht
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sogleich, da88 dieses die ursprtingliche Ueberlieferung war.

Gerade diese Schrift bildet nun aber eine sehr geeignete Paral-

lele fur unseren Fall. Wie man sie wegen der Entlehnungen

aus Cyprian (vgl. Miodoriski S. 26ff.) diesem Kirchenvater zu-

schrieb, so tibertrug man die Mortes auf Lactanz wegen ihrer

offenkundigen Entlehnungen aus dessen Schriften. Wahrend
man sich nun aber bei jener asketischen, praktischen Zwecken
dienenden Litteratur leicht vorstellen kann, dass sie anfangs

bei den Glaubigen von Hand zu Hand gehend nicht in aller

Form eines Litteraturwerkes mit dem Namen des Verfassers

versehen waren, liegt die Sache bei den Mortes anders, die

nach I, 7 und 52, 1 eine Qeschichtsquelle fur die Zukunft

sein sollten. Wie kam es nun, dass sie anonym waren? Ich

erklare dies daraus, dass der Verfasser seinem Buche, das

voll ist von Verdrehungen und Verleumdungen, das durchweg

den Charakter einer unlauteren Parteischrift trftgt, im Bewusst-

sein seiner Entstellung der Wahrheit seinen Namen nicht mit

auf den Weg geben wollte. So war er alien etwa gegen den

Autor sich erhebenden Fragen und Regressen fur alle Zukunft

entruckt, das Buch selbst aber konnte, auch ohne den Namen
des Autors zu tragen, die beabsichtigte Wirkung thun und

die tendenziose Auffassung der Dinge fortpflanzen; an Autoren-

ruhm war ihm in seinem Falle natUrlich nicht gelegen. Schmah-

schriften sind von jeher gerne anonym aufgetreten, und es ist

ja ,dieses Biichlein ein Pamphlet, man kann fast sagen, eine

Brandschrift von unangenehmster Art, voll von Fanatismus,

Uebertreibungen und h&sslicher Detailmalerei ekelerregender

Vorgange', um das Urtheil von G. Kriiger zu wiederholen, der

doch wahrlich fur die Verfolger keine Sympathien hat. Dazu,

dass der Verfasser der Mortes seine Person aus dem Spiel

lassen wollte, stimmt auch, dass die Schrift, wie wir sahen,

keinerlei Hinweise auf diese enthalt. Allerdings bekundet er

sich als Freund des Confessors Donatus und auch in den

christlichen Kreisen Nikomediens war er gewiss als Verfasser

des Buches bekannt: aber was brauchte er sich aus dieser

r&umlich und zeitlich beschrankten Kenntniss seiner Person

zu machen, da er auf die, welche fern waren (1, 7), und die,

welche in Zukunft Geschichte schreiben wlirden (52, 1), hin-

blickte? Seine Betheuerung, dass er getreu benchte (52, 1),
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kSnnen wir nur fttr Theile seines Buches, nicht fiir das ganze

gelten lassen. Auch kann man nicht etwa geltend machen,

in der Widmung der Schrift an Donat, einen gewiss aufrichtigen

Christen, liege schon eine Gewfthr fttr die Wahrhaftigkeit der-

selben: denn Donat hatte ja die Jahre von 305 bis 311 im

Kerker zugebracht und weit entfernt, die Darstellung der Mortes

controliren zu kSnnen, erfuhr er selbst erst aus ihnen im Zu-

sammenhange, was wahrend dieser sechs Jahre, in d6nen die

Verfolgung auf ihrem Hohepunkt gestanden hatte, ausserhalb

der Mauern seines GefUngnisses vorgegangen war.

Aber noch andere Bedenken sind zu beseitigen. Nach

unserer bisherigen Darlegung muss die Zuweisung der Mortes

an Lactanz zwischen Ende von 314 oder Anfang von 315 —
in diese Zeit Mlt nach dem im folgenden Abschnitt zu gebenden

Beweis die Entstehung des Buches — und etwa 380 stattge-

funden haben. Lactanz starb nach unserer Annahme etwa

340, es scheint, dass dadurch jener Zeitraum noch geringer

wird, wenn man nicht annehmen will, dass noch bei Lebzeiten

von Lactanz sein Name in den Titel der Mortes gesetzt worden

ist. Und innerhalb so kurzer Zeit sollte dies geschehen sein?

Ferner wird doch Lactanz' Name zuerst nur in einer Hand-

schrift der Mortes zugefttgt worden sein, aus der ihn dann

andere aus dieser herstammende Handschriften mit aufge-

nommen haben. Ist es nun nicht merkwttrdig, dass gerade

Hieronymus und der Verfasser der Mortes schon solche Hand-

schriften der Mortes hatten? Den Colbertinus brauchen wir

hier nicht zu berttcksichtigen: denn das Exemplar der Mortes,

das der Verfasser der Kaiseranreden in Trier benutzte, kann

der Stammcodex fttr Abschriften geworden sein und zu dieser

Familie gehtfrt mftglicher Weise der Colbertinus. Um nun mit

der zweiten Frage zu beginnen, so sieht die Sache schwieriger

aus, als sie ist. Ist es denn nicht ebenso merkwttrdig, dass

Hieronymus, als er das Buch De uir. inl. schrieb, die Epitome

der Institutionen nicht mehr vollstftndig, sondern nur die wenigen

letzten Capitel derselben hatte, und dass in den Archetypus

unserer Lactanzhandschriften, der im vierten oder ftinften Jahr-

hundert entstand und die Institutionen, die Schriften De ira dei

und De opificio dei nebst der Epitome in zehn Bttchern enthielt

(vgl. Prolegom. p. LXXIss.), ebenfalls nur dieses kleine Stuck

Digitized by VjOOQIC



Ueber die Entstehnngsyerhftltnisse der Pros&schriften des Lactantias. 95

der Epitome aufgenommen worden ist? Dort bei den Mortes

haben wir zwei solche eigenartige Exemplare , ebenso bei

der Epitome, dort ist der Verlust schon im vierten Jahr-

hundert eingetreten, ebenso die Aenderung des Titels in den

Mortes. Bei der Epitome wundert man sich umsomehr noch,

da im vierten Jahrbundert derselbe Interpolator, der die Kaiser-

anreden schrieb, in den dualistischen Zusatzen noch die voll-

standige Epitome benutzte (vgl. Ueber die dual. Zusatze S. 39 f.),

da ferner der Taurinensis der Epitome ebenfalls auf ein un-

verstummeltes Exemplar zurttckgebt. Wir dtirfen also sagen,

dass der bezeichnete Anstoss in Wirklichkeit ein Anstoss nicht

sein kann. Wenden wir uns nun zu der ersten Frage, ob die

Zeit von der Entstehung der Mortes oder vom Tode des Lactanz

bis gegen Ende des vierten Jabrhunderts nicht so kurz ist,

dass es schwierig scheint, innerhalb derselben, so bald nach

Lactanz, die Uebertragung der Schrift auf diesen anzunehmen.

Aber auch hier kflnnen wir eine wirkliche Schwierigkeit nicht

finden. Wie oft litterarische Falschungen in zeitlicher Nahe

der Autoren, deren Namen sie missbrauchten , vorgekommen

8ind, ist bekannt. 1 In unserem Falle handelt es sich jedoch

nicht urn eine eigentliche Falschung, nicht um eine Aenderung,

der die Absicht zu betrtigen oder eine bestimmte Tendenz zu

Grande lage, sondern um eine an sich harmlose Erganzung

ao8 Conjectur, in einer Art von wissenschaftlichem Interesse.

Man braucht sogar nicht einmal zu glauben, dass erst nach

dem Tode von Lactanz sein Name den Mortes vorgesetzt worden

sei. Er lebte vom Anfang des vierten Jahrhunderts bis etwa

340 in Trier, das Buch ist jedoch in Nikomedien entstanden.

Es brauchte nur hier in Nikomedien ein Besitzer desselben,

vielleicht nicht viele Jahre, nachdem es erschienen war, da er

den wirklichen Autor nicht mehr kannte, den Namen von

Lactanz dem Titel zuzufugen und der Grund zu falscher hand-

schriftlicher Ueberlieferung war gelegt. Man darf sodann daran

denken, dass das Concil von Nicaea zehn Jahre nach Entstehung

der Mortes auch Occidentalen in die nachste Nahe von Niko-

1 Falle absichtlicher Namens&nderung durch Hftretiker nicht lange nach

der Zeit der betreffenden Autoren ftihrt Fessler, Institutiones Patro-

logiae (1860) I. 70 adn. *• an.
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medien ftihrte und dass hier ohne Zweifel vielfacher Austausch

litterarischer Art stattfand. Setzt man den leicht mtfglichen Fall,

dass auf diese Weise ein Exemplar der Mortes in den Westen,

etwa nach Rom oder an einen sonstigen kirchlichen Mittel-

punkt kam und hier den Namen von Lactanz erhielt, so konnten

auch so schon bei Lebzeiten desselben Abschriften unter seinem

Namen in Umlauf kommen. Einen Fall, der ganz ahnlicher

Art wie der unsere ist, entnehme ich aus Gennadius. Dieser

schrieb seine Fortsetzung von Hieronymus nach Ebert, Gesch.

d. chr.-lat. Lit. 2 S. 447 f. um 480, nach Jungmann, Quae6tiones

Gennad. p. 9ss., ein nicht zu frllher Ansatz. Er erz&hlt Cap. 42

bei Petronius, dem Bischof von Bologna, Folgendes: legi sub

eius nomine ,de ordinatione episcopi' ratione et humilitate plenum

tractatum, quern lingua elegantior ostendit non ipsius esse, sed,

ut quidam dicunt, patris eius, eloquentissimi et eruditissimi in

saecularibus litteris uiri. et credendum. nam et praefectum prae-

torio fuisse se in ipso tractatu designat. Moritur (n&mlich der

Bischof Petronius) Theodosio Arcadii filio et Valentiniano regnan-

tibus, d. h. zwischen 425 und 450. ' Die Uebertragung der

Schrift von dem Vater auf den Sohn fand offenbar statt, weil

man sie dem bischeflichen Stande des letzteren fttr viel ent-

sprechender hielt als dem Beamtenstande des ersteren, obgleich

dieser sich noch ausdrttcklich in derselben als praefectus prae-

torio bezeichnet hatte. Der Bischof Petronius starb zwischen

425 und 450, schon um 480 circulirten Exemplare des Buches

seines Vaters unter seinem eigenen Namen. Selbst in litterarisch

hellen Zeiten kamen dergleichen Dinge vor. Nach Herm. Hagen,

1 Theodosio Arcadii filio schreiben Martianay V 36 und Vallarsi II 970,

Herding lasst Arcadii filio aus. Welches der ursprttngliche Text ist,

muss eine neue Ausgabe des Gennadius zeigen, jedoch fttr unseren Fall

ist diese Differenz ohne Bedeutung. Selbst wenn Gennadius so ge-

schrieben hat, wie bei Herding zu lesen ist, kann man den Ausdruck

nur auf Theodosius H., den Sohn von Arcadius, der in Osten 408— 450,

und Valentinian HI, der 425—455 im Westen * Kaiser war, beziehen.

Abgesehen von Cap. Gl (Victorinus rhetor Massiliensis) wendet Genna-

dius auch Cap. 62 bei Cassian und Cap. 65 bei Vincentius Lerinensis

die gleiche Bezeichnung Theodosio et Valentiniano regnantibus an.

Diese Jahre 425—450 stimmen zu Cassians und Vincentius1 Lebens-

zeit; liber Victorinus liegen sonst keine Angaben vor, die eine Controle

ermttglichen.
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Ueber litterarische F&lschungen (1890) S. 39, wurde Fichtes

Kritik aller Offenbarung, zuerst ohne Namen erschienen, Uberall

als eine Arbeit Kants betrachtet, selbst von dem Recensenten

der Jenaer Allg. Litt.-Zeit. (vgl. Ueberweg-Heinze, Gesch. d.

Philos. HI 7 307). Ware Fichtes Buch in einer Zeit, wo
man die Bticher noch schrieb, erschienen, so hatten Abschreiber

jedenfalls, und zwar in gutem Glauben, Kant als Autor be-

zeichnet. — Wir dtirfen sagen, dass in der Zeit von 315 bis

etwa 380, ja selbst 340 bis 380, immerhin etwa ein halbes

Jahrhundert, Raum genug war fur die Zuweisung des Buches
an Lactanz und die Entstehung von Handschriften mit dessen

Namen im Titel. 1

Kehren wir nun noch einmal zu dem Autor der Mortes
zuriick. Er hat Alles in der Schrift vermieden, aus dem sich

seine PersSnlichkeit ermitteln Hesse. Indessen kann man ttber

seine Verhaltnisse vielleicht doch Einiges finden. Wir wissen

zunachst, dass er in Nikomedien lebte und des Lateinischen

wie seiner Muttersprache machtig war. Vielleicht darf man aus

seiner Nachahmung und Benutzung von Lactanz mit P. Meyer
auch schliessen, dass er ein Schiller von Lactanz gewesen ist,

wie Demetrian und mflglicher Weise Asclepiades. Wir dtirfen

1 E8 kann nicht mit Stillschweigen iibergangen werden, dass auch die

Form des Titels der Mortes unsere Annahme begtlnstigt. In der Ueber-

schrift ,Lucii. Cecilii. Incipit liber, ad Donatum confessorem. de morti-

bus confessornm' ist sehr auffallend die Voranstellung nur des Autor-

namen s vor Incipit. Incipit und Explicit stehen weit ilberwiegend am
Ende oder am Anfange des Titels. In den sieben Banden von Keils

Gramm. lat. und in Halms Rhetores lat. min. finden sich rund 180

Falle von Ueber- oder Unterschriften , die auch den Autornamen ent-

halten, in welchen Incipit und Explicit jene Stelle einnehmen, dagegen

yerschwindend wenige, in denen der Name und zwar allein dieser vor-

ansteht (GL. II 82 Cod. D; VII 178, 14; Rhet. min. p. 81 Cod. B),

etwas haufiger sind die Falle, wo jene beiden Worte an sonst einer

Stelle des Titels eingeschoben sind. Sieht jenes vorgesetzte Lucii

Cecilii nun nicht aus wie ein nachtraglich vor den Titel geschriebener

Name? Incipit konnte schon zu Hieronymus' Zeit in einem Codex stehen,

es findet sich in den altesten uns erhaltenen Handschriften, z. B. im

Bembinus des Terenz, im Mediceus, Palatinus und Romanus des Vergil,

und jedenfalls kannte Hieronymus schon Explicit (Epist. XXVIII 4,

vol. I 135 A Vail., vgl. Birt, Buchwesen S. 20). Bemerkenswerth ist auch,

dass der Codex keinerlei Unterschrift hat.

Sitzangsb«r. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 6. Abh. 7
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aber wohl noch einen Schritt weiter gehen. In den Mortes

wird Cap. 22, 4f. bei der Aufz&hlung von Galerius' Unthaten

Folgendes gesagt: iam ilia his (Halm prae his) leuia fuerant:

eloquentia extincta, causidici sublati, iure consulti aut

relegati aut necati. litterae autem inter malas artes habitae

et qui eas nouerant, pro inimicis hostibusque protriti et execrati

. . . iudices militares humanitatis litterarum rudes sine ad-

sessoribus in prouincias missi. Aus dieser Angabe, mag sie

auch die grtfssten Uebertreibungen enthalten, geht so viel mit

Sicherheit hervor, dass der Verfasser ein besonderes Interesse

fur litterarische Studien, namentlich aber fur das forensische

Gebiet hatte. Ich glaube, dass der Schluss nicht ttbereilt ist,

dass der, welcher diese Stelle geschrieben, selbst Rhetor war

und auch als Gerichtsredner auftrat. Er ist wohl als Christ

unter Galerius nicht im Stande gewesen, seine bisherige Th&tig-

keit fortzusetzen, so dass diese so eingehende und nachdrtick-

liche Angabe auch aus persOnlicher Gereiztheit zu erklftren

wftre. Er besass Kenntnisse in der rOmischen Litteratur (vgl.

Buenemann z. B. p. 1418 adn. b; 1447 1; 1464*), auch frtihere

christliche Schriftsteller hatte er wohl gelesen (vgl. Buenemann

p. 1369p; 1406 n). Stimmt sodann nicht die berechnende Unter-

schiebung von Motiven, die einseitige, je nach Bedttrfniss vor-

genommene Beleuchtung oder Verdunkelung der Perstfnlich-

keiten, die Missdeutung der Thatsachen, der hinter dem Schein

von Ruhe und Objectivit&t gesch&ftige schadenfrohe Hass, kurz

der unwahre und unlautere Zug der ganzen Schrift zu jener

,arguta malitia', wie Lactanz Inst. 1 1, 8 die Rhetorik bczeichnet?

Die Mortes sind die Parteischrift eines unredlichen Advocaten.

Der Verfasser der Schrift hat der guten Sache, die einen ge-

treuen Zeugen verlangt hatte, einen schlechten Dienst erwiesen.

Mag er auch noch so sehr christliche Worte im Munde ftlhren,

so war er vom wahren Christenthum doch weit entfernt und
darin Lactanz ganz und gar ungleich.

Nun muss aber unsere bisherige Untersuchung noch eine

weitere Probe bestehen. Davon wird der folgende Abschnitt

handeln.
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IV. Ueber das VerMltnlss der Hortes zu der Epitome
der Institutionen and die Entstehungszeiten der beiden

Schriften.

Eine besondere Betrachtung verlangt das Verhftltniss

der Mortes zu der Epitome der Institutionen, da sich eine

merkwtirdige Uebereinstimmung gewisser Stellen der Mortes

mit solchen Stellen der Epitome beobachten l&sst, die diese

unabh&ngig von den Institutionen hat. Ebert, Gesch. der chr.-

lat. Lit. 2 85 Anm. 2 meint allerdings: ,Ftlr uns hat dieser

Auszug (namlich die Epitome) um so weniger Interesse, als

er ohne litterargeschichtliche Bedeutung geblieben ist.' Schon

Buenemann fiihrte einige jener Uebereinstimmungen an, fur

Ebert aber h&tte deren Untersuchung um so n&her liegen

mfissen, da er alsdann ganz bestimmt vor die Frage nach der

Echtheit der Epitome gestellt worden wftre. Wenn die Mortes

echt sind nach Ebert, die Epitome aber, wie er zweifelnd an-

deutet, unecht, so wttrde nach jenen Uebereinstimmungen zu

schliessen entweder Lactanz als Verfasser der Mortes die von

einem Anderen geschriebene Epitome seiner eigenen Institu-

tionen benutzt haben, eine unsinnige Annahme, oder es mtisste

der Verfasser der Epitome Entlehnungen bei den Mortes ge-

macht haben, was bei einem fremden Epitomator, der sich doch

jedenfalls an das Hauptwerk hftlt, vollig unwahrscheinlich ist.

Bei unserer Ansicht dagegen, dass die Mortes unecht und die

Epitome echt ist, werden sich solche Schwierigkeiten aus dem
Verhftltniss zwischen den beiden Schriften nicht ergeben, aber

auch die nicht so einfach scheinende, von Ebert vernach-

l&ssigte chronologische Frage, die nach der Entstehungszeit

dereelben, wird sich befriedigend ltfsen lassen.

Wir ftihren zunftchst die Stellen der bezeichneten Art an.

Mort 2, 2 Cum resurrexisset Epit. 42 [47], 1 tertio die . . .

(sc Jesus) die tertio, congregauit resurrexit. (§3) profectus igitur

discipulos, quos metus conpre- in Galilaeam post resurrectionem

bensionis eius in fug (am) uerte- discipulos suos rursus, quos me-

rat et diebus XL cum bis commo- tus in fugam uerterat, congre-

ratus aperuit corda eorum et scrip- gauit datisque mandatis quae obser-

turas interpretatus est, quae uari uellet, et ordinata euangelii

tuque ad id tempus obscurae praedicatione per totum orbem
7*
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atque in(uo)lutae fuerant ordi- inspirauit in eos spiritum sanctum ac

nauitque eos et instruxit ad prae- dedit eis potestatem mirabilia faciendi,

dicationem dogmatis ac (d)octrinae ut in salutem hominum tarn factis

suae disponens testamenti noui sol- quam uerbis operarentur. ac turn de-

lemnem disciplinam. mum quadragesimo die remeauit

ad patrem sublatus in nube (so

schreibe ich fttr das iiberlieferte in

nubem).

Inst. IV 19, 7 tertio die . . . integer e sepulcro ac uiuus egressus in

Galilaeam profectus est, ut discipulos suos quaereret, in sepulcro

uero nihil repertum est nisi exuuiae ... 20, 1 profectus ergo in Gali-

laeam — noluit enim se Judaeis ostendere, ne adduceret eos in paeniten-

tiam atque inpios resanaret — discipulis iterum congregatis scrip-

turae sanctae litteras id est prophetarum arcana patefecit, quae
antequam pateretur, perspici nullo modo poterant, quia ipsum

passionemque eius adnuntiabant. 21, 1 ordinata uero discipulis suis

euangelii ac nominis sui praedicatione circumfudit se repente nubes
eumque in caelum sustulit quadragesimo post passionem die.

Die Stellen der Institutionen zeigen, dass die Worte der

Epitome quos metus — uerterat von Lactanz nicht aus dem
Hauptwerke herttbergenommen, sondern neu eingefligt worden

sind. Dieselben Worte finden sich auch in den Mortes, jedoch

mit dem Zusatze ,eius'. Diese Erweiterung ist sinnlos, da die

Jtinger natttrlich furchteten, dass sie selbst, nicht dass Jesus

ergriffen wttrde. So bestatigt auch wieder dieses eine Wort
unsere Ansicht Uber den Verfasser der Mortes, sodann aber

auch, dass die Mortes im Verhaltniss zur Epitome die spatere

Schrift sind. Man kOnnte freilich ,eius' fiir den spateren Zu-

satz eines Abschreibers erklaren wollen, jedoch muss ich die

schon frtther (S. 59 Anm. 1) geltend gemachte Beobachtung

hier wiederholen, dass die Mortes fast ganz rein sind von nach-

weisbaren spateren Einschiebseln. Doch dieser Punkt ist ftir

die vorliegende Frage ohne Bedeutung, die Hauptsache ist viel-

mehr die, dass in den Mortes die Worte quos — uerterat aus

der Epitome und nicht aus den Institutionen abgeschrieben

sind. Man wird vielleicht entgegnen, diese Worte k5nnten in

den Institutionen ausgefallen sein, auch weise der Passus der

Mortes scripturas interpretatus — inuolutae fuerant offenbar

auf Inst. IV 20, 1 als Quelle (scripturae — poterant). Das letz-

tere geben wir bereitwillig zu und wir selbst werden bald

noch eine Consequenz daraus ziehen, doch folgt daraus nichts
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fttr unseren Fall, denn in den Mortes kann sehr wohl eine

Stelle der Epitome mit einer entsprechenden der Institutionen

contaminirt sein, solche Zusammenarbeitungen verschiedener

Stellen der Institutionen haben wir schon S. 35 bezeichnet;

auch ist dieses Verfahren Keinem, der in der alten Litteratur,

namentlich der spateren, die Benutzung fruherer Autoren

kennen gelernt hat, irgendwie auffallend. Sodann aber sind

grtfssere Ausfalle in den Institutionen sehr selten (vgl. Prolog,

p. LVII), so dass eine solche Annahme bier ziemlich gewagt

ware. Wenn man die Stelle quos — uerterat wirklich in den

Institutionen vermisst, so darf die Erklarung aufgestellt werden,

dass hier Lactanz eine kleine Unachtsamkeit begegnet ist, die

er in der Epitome wieder gut zu machen suchte. An solchen

Versehen fehlt es in den Institutionen nicht, den starksten Fall

dieser Art habe ich zu IV 26, 42 (p. 384, 11) aufgedeckt.

Wollte man aber gleichwohl eine entsprechende Lttcke in den

Institutionen annehmen, und zwar IV 19, 7 nach den Worten
ut — quaereret, so ware damit doch nichts gewonnen. In den

Mortes schliesst sich namlich die Stelle quos — uerterat an

die Worte congregauit discipulos an, aber in den Institutionen

kommt ,discipuli8 congregatis' erst spater, Cap. 20, 1 vor, in

der Epitome dagegen steht in nachstem Zusammenhange mit

quos — uerterat, ganz wie in den Mortes derselbe Satz wie in

diesen ,congregauit discipulos', nicht die Dative ,discipulis con-

gregatis' der Institutionen; ferner aber gehen in den Mortes

die Worte cum — tertio entsprechend denen der Epitome tertio

— resurrexit vorher. Angesichts dieser Uebereinstimmungen

kann man unmoglich in Abrede stellen, dass hier die Mortes

der Epitome, nicht den Institutionen folgen. — Eine Verbin-

dung einer Stelle der Epitome mit einer der Institutionen liegt

auch Mort. 16, 5 in der Anrede an Donat vor:

Mort. 16, 5 nouem uictoriis sae- Epit. 61 [66], 5 postremo mortem
culum cum suis terroribus tri- non inuiti ant timidi, sed libentes et

omphasti. interriti subire nitamur, cum sciamus,

quali apud deam gloria simus futuri

triumpbato saeculo ad promissa

uenientes.

Inst. IV 26, 28 postremo etiam mortem suscipere non recusauit (sc.

Jesus), ut homo illo duce subactam et catenatam mortem cum suis ter-

roribus triumpharet.
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Der Ausdruck saeculum triumphare ist so eigenartig, dass der

Verfasser der Mortes ihn nur aus der Epitome entnommen,

nicht aus dem Ausdruck der Institutionen mortem triumphare

hergeleitet haben kann, doch fugte er aus den Institutionen

die Worte cum suis terroribus hinzu. Dass den Mortes hier

neben den Institutionen auch die Epitome als Vorlage diente,

geht auch daraus hervor, dass in der Epitome ebenso wie in

den Mortes von dem Todesmuth der Verfolgten die Rede ist,

in den Institutionen dagegen von dem Tode Christi gehandelt

wird. Aus dieser sowie aus der vorher besprochenen Stelle

der Epitome in Verbindung mit den Parallelen der Mortes und

der Institutionen folgt auch unwiderleglich , dass die Mortes

auch nach der Epitome, nicht nur nach den Institutionen ge-

schrieben sind. Andernfalls wlirde man ja das rein Unmftg-

liche annehmen mtissen, Lactanz habe die Mortes nicht nur

ehe er die Epitome, sondern auch ehe er die Institutionen

schrieb, schon gekannt und habe aus derselben Stelle der

Mortes einige Worte fur die Institutionen, andere fur die Epi-

tome benutzt. Nichts stent ja aber fester, als dass die Mortes

spater verfasst sind als die Institutionen. An der ersten Stelle

bewies ttbrigens auch jenes sinnlose ,eius' die zeitliche Prioritftt

der Epitome vor den Mortes. — Anlehnung nur an die Epi-

tome zeigen folgende Stellen:

Mort. 31, 5 quid uestis omnis Epit. 53 [58], 4 nam quid hostiae,

generig, quid aurum, quid argen- quid tura, quid uestes, quid an-

turn? nonne haec necesse est ex rum, quid argentum, quid pre tiosi

uenditis fructibus comparari? lapides conferunt, si colentis pura

mens non est ?

Der Verfasser der Mortes hat die lebhaften Fragen der Epitome

zum Aufputz seines Berichtes uber die Erpressungen Maximins

benutzt.

Mort. 42, 2 iactabat se (sc. Dio- Epit. 66 [71 J,
7 tunc erunt lacri-

cletianus) hue atque illuc aestuante mae iuges et gem it us perpetes et

anima per dolorem nee somnum nee ad deum cassae preces, nulla requies

cibum capiens: suspiria et gemitus, a formidine nee so mn us ad quietem.

crebrae lacrimae, iugis uolutatio

corporis nunc in lecto, nunc humi.

In den Mortes sind fur die Ausmalung des Endes von Dio-

cletian charakteristische AusdrUcke aus der Schilderung der
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Angst der Menschen beim Herannahen des Endes aller Dinge

ausgelesen worden. Man erkennt auch hier die dttrftige Sammel-

arbeit eines Nachahmers, es ist unmftglich zu denken
}

dass

derselbe Autor, Lactanz, so sorgsam dieselben WCrtchen wie

in der Epitome in den Mortes wiederholt haben sollte. Uebrigens

enthalt die entsprechende Stelle der Institutionen VII 16, 12

nor das Substantiv somnus, flir gemitus und lacrimae heisst es

dagegen plorabunt et gement.

Mort. 7, 5 idem (sc. Diocletianus) Epit. 66 [61], 1 auaritia . . .

iasatiabili auaritia thesauros quae desiderat opes. (§ 2) ... si bona

numquam minui uolebat, sed sem- (sunt), integrisabutendum est. (§ 3)

per extraordinarias opes atque lar- nos uero neque detrahendos neque

gitiones congerebat, ut ea quae re- minuendos (sc. adfectus) esse dici-

condebat, integra atque inuiolata mus. (§5) . . . qui nesciunt fines eius

seruaret. (sc.cupiditatis),insatiabiliter opes

conger ere nituntur.

Auch hier sind in den Mortes aus ganz anderem Zusammen-

hange der Epitome einzelne Wcrter aufgegriffen worden, und

zwar erstreckt sich die Stelle der Epitome liber fttnf Para-

graphen. Es wird doch Niemand annehmen, dass der Ver-

fasser der Mortes, ware er identisch mit Lactanz, aus der

Erinnerung die in einer so langen Stelle der Epitome zerstreuten

WOrter verwendet h&tte, noch viel weniger aber hatte er die

Epitome wieder zur Hand genommen und die Stelle der Mortes

an sie angelehnt. Vollends undenkbar ist es, dass Lactanz,

als er die Epitome schrieb, in diese langere Stelle die Wftrter

und Ausdrticke der Mortes, indem er sie benutzt hatte, ein-

gestreut haben sollte.

Die angeflihrten Parallelen ergfinzen die schon frllher

besprochenen und bestatigen unser dort abgegebenes Urtheil,

dass der Verfa6ser der Mortes Lactanz bisweilen in der ausser-

lichsten, mechanischsten Weise excerpirt hat, und auch aus

diesem Grunde nie und nimmer mit diesem identisch sein kann.

Sodann aber lassen sie keinen ZweifeJ darliber, dass er nicht

nur die Institutionen phraseologisch ausgebeutet, sondern dass

er auch die Epitome gelesen und sich aus ihr Notizen gemacht

hat. Aber noch ein anderer Bertihrungspunkt zwischen den

Mortes und der Epitome liegt vor. Es ist derselbe in Ver-

bindung mit der Frage zu behandeln, ob sich gewisse An-

regungen und leitende Gesichtspunkte bei Lactanz nachweisen
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lassen, die fiir den Verfasser der Mortes sowohl bei dem Ent-

schlu88, das Buch zu schreiben, wie bei der Ausflihrung dieses

Entschlusses bestimmend waren. Schon Lestocq p. LVIII

und nach ihm Ebert S. 125 f. haben, wie schon frtther ange-

deutet wurde (vgl. S. 79), die Idee der Mortes bereits in den

Institutionen ausgesprochen gefunden und letzterer hat die

Mortes aus diesem Grunde geradezu als eine Ergftnzung der

Institutionen bezeichnet. In der That muss man es als hftchst

wahrscheinlich betrachten, dass das schon After von uns be-

rlihrte Schlusscapitel 23 des flinften Buches der Institutionen

den Verfasser der Mortes auf den Gedanken gebracht hat, die

Erfullung der hier gegen die Verfolger ausgesprochenen An-

drohung schon des irdischen Strafgerichts Gottes zu schildern.

Es heisst hier: quidquid ergo aduersus nos mali principes mo-

liuntur, fieri ipse (sc. deus) permittit. et tamen iniustissimi per-

secutores . . . non se putent inpune laturos quia indignationis

aduersus nos eius quasi ministri fuerunt. punientur enim iudicio

dei . . . propterea uindicaturum se in eos celeriter pollicetur

et exterminaturum bestias malas de terra; es folgt dann noch

ein Hinweis auf die Strafe durch das Gericht Gottes am jiing-

sten Tage. Es liegt die Vermuthung sehr nahe, dass dieses

Capitel, nachdem die zeitliche Strafe Gottes die Verfolger wirk-

lich getroffen, die erste Anregung zur Abfassung der Mortes

gab. Allein es erkl&rt den Plan des Buches nur zum Theil.

Denn in den Mortes ist nicht nur das Ende der letzten Ver-

folger, von denen allein jenes Capitel handelt, dargestellt, son-

dern auch der Untergang der frttheren. Dieser Inhalt der

Mortes ist aber in der merkwiirdigsten Weise an einer schon

fruher erw&hnten Stelle der Epitome, Cap. 48 [53J,
4f., kurz

enthalten. Lactanz sagt hier in der Partie, die, dem flinften

Buche der Institutionen folgend, die an den Christen veriibten

Greuel behandelt, die Christen ertrugen geduldig die Grausam-

keit der Feinde, und ftihrt dann fort: habemus enim fiduciam

in deo, a quo expectamus secuturam protinus ultionem. nee est

inanis ista fiducia, siquidem eorum omnium, qui hoc facinus

ausi sunt, miserabiles exitus partim cognouimus, partim uidi-

mus nee ullus habuit inpune quod deum laesit, sed qui sit

uerus deus qui uerbo discere noluit, supplicio suo didicit. Ich

schreibe fiir das iiberlieferte uidemus mit Davis uidimus: denn
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nach den Perfecten nee ullus habuit inpune und didicit ist die

Strafe schon an Allen vollzogen. Schon Davis hat bei dieser

Stelle auf die Mortes aufmerksam gemacht, und in der That

deckt sich mit ihr der Inhalt der Mortes ganz auffallend. Den
Worten ,miserabiles exitus partim cognouimus' entspricht der

Bericht ttber die frttheren Verfolger, den Worten ,partim uidi-

mus' der ttber die letzten. Aber selbst in anderer Weise noch

blickt die Stelle der Epitome in den Mortes durch, namlich

in Cap. 1, wo Zweck und Absicht des Buches dargelegt wird.

Man vergleiche:

£pit. 48 [53], 5 sed qnisituerus Mort. 1, 6 distulerat enim poenas

deus qui aerbo discere noluit, sap- eo(rum) deus, ut ederet in eos magna
plicio suo didicit. et mirabilia exempla, quibus posteri

discerent et deum esse unumet
eundem iudicem (mdice der Cod.,

uindicem. Lenglet) digna uid(elicet)

supplicia (suplicia, der Cod., der

untere Theil des Wortes ist zerstOrt,

dieses selbst aber ganz deutlich) im-

piis ac persecuteribus inrogare.

Ferner ist folgendes Zusammentreffen zu beachten. Die Redens-

art der Epitome inpune habere findet sich nur noch einmal

bei Lactanz, und zwar eben falls in der Epitome, Cap. 50 [55], 3

cur inpune habent Aegyptii, qui pecudes . . . pro diis colunt,

in den Institutionen heisst es V 23, 1 non se putent inpune

latnros. In den Mortes dagegen lesen wir denselben Ausdruck

zweimal, 2, 7 wird von Nero gesagt: nee tamen habuit (habuit

iiber der Zeile von erster Hand, falsch Baluze abiit, schon von

Le Nourry berichtigt) inpune: respexit enim deus uexationem

populi sui, dann 30, 1 quia semel habuit inpune. Dass die

von Lactanz nur in der Epitome gebrauchte Wendung auch

in den Mortes begegnet, ist nicht nur im allgemeinen fttr die

Frage nach dem Verhaitniss der beiden Schriften zu einander

von Jnteresse, 6ondern auch speciell fttr den vorliegenden Fall

deshalb wichtig, weil die Stelle der Mortes 2, 7 sich auch mit

der oben angeftthrten der Epitome 48 [53J, 4 inhaltlich bertthrt:

diese spricht ttberhaupt von der Strafe der Verfolger, jene

von der des Nero. So weisen gewisse Thatsachen darauf hin,

dass der Verfasser der Mortes seine Disposition aus der Epi-

tome entlehnt hat.
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Die angefiihrten Parallelen der Mortes und der Epitome, vor-

nehmlich die zu Anfang dieses Abschnittes besprochenen haben

gezeigt, dass die Epitome dem Verfaaser der Mortes vorlag,

also frtther entstanden ist als die Mortes. So werden wir auf

die Frage nach den Entstehungszeiten der beiden
Schriften geflihrt. Wir beginnen mit den Mortes. Die

Frage, wann die Mortes geschrieben sind, hat in neuerer Zeit

abgesehen von den Bemerkungen bei Hunziker S. 120 f., Ebert

S. 124 und Meyer S. 6 eine ausfiihrliche Behandlung bei

Gflrres gefunden, Ueber die Abfassungszeit des Buches De
mortibus persecutorum , Philologus XXXVI (1877), S. 597 ff.,

indem Gorres sich librigens dabei auf die Controverse, ,ob das

Buch wirklich vom christlichen Cicero herrtthre', weiter einzu-

lassen nicht beabsichtigte (S. 597 Anm. 1). Dass die Schrift

nach dem Ende Diocletians (Frtthjahr 313) und dem Maximins

(bald nach der Schlacht bei Perinth, den 29. April 313) ge-

schrieben ist, geht aus Cap. 42 und 49 hervor, desgleichen,

dass ihre Abfassung vor den Ausbruch von Licinius' Christen-

verfolgung fallen muss, da sie diesen noch als das Werkzeug
des gCttlichen Strafgerichts und als Wiederhersteller der Kirche

betrachtet (vgl. besonders 48, 1. 13). Doch die Grenzen lassen

sich noch bestimmter fixiren. Fttr die Frage nach dem Zeit-

punkt, nach welchem das Buch verfasst ist, mtissen die Capitel

50 und 51 herangezogen werden. Cap. 50, 2ff. wird erz&hlt,

dass Licinius nach seinem Siege iiber Maximin die Witwe des

Galerius, Valeria, ! und deren Adoptivsohn Candidianus zu tftdten

befohlen habe, erstere aber sei, nachdem Candidianus umge-

1 Die Lesart des Codex 50, 2 Valerium quern ist unmttglich. Pagi aller-

dings (zu Baronius III 556 ss.) meinte, dieser Valerius sei der von Lici-

nius zum Casar ernannte, im Friedensschluss nach dem cibalischen

Krieg abgesetzte und nach Aurelius Victor Epit. 40, 9 (vgl. auch

Zosimus II 20, If.) auf Befehl von Licinius hingerichtete Valens. Aber

abgesehen von dem Namensunterschiede passt auch der weitere Verlauf

der Erzahlung der Mortes nicht zu Valens, insbesondere waren die

Worte ,Valerium, quern Maximums iratus ne post fugam quidem, cum
sibi uideret esse pereundum, fuerat ausus occidere 4 sinnlos, wahrend sie,

wenn man ,Valeriam quam' liest, durch Cap. 39—41 erklart werden.

Baluze anderte in der zweiten Ausgabe die Lesart des Codex in ,Vale-

riam quam*, auch erwies Cuperus (bei Le Brun-Lenglet II 507) die

Nothwendigkeit dieser Aenderung.
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bracht worden, entflohen: et ilia exitu eius audito protinus

fiigit. In Cap. 51 wird dann der Bericht von dem gewaltsamen

Ende der Valeria mit folgenden Worten eingeleitet: Valeria

quoque per uarias prouincias quindecim mensibus plebeio cultu

peruagata postremo apud Thessalonicam cognita, conprehensa

cum matre poenas dedit. Man kann hier unmftglich die fUnf-

zehn Monate von einem anderen Zeitpunkte an rechnen als

von der 50, 2 erw&hnten Flucht der Valeria aus Nikomedien,

also nicht etwa von dem Zeitpunkte an, wo sie durch Maximin

in die syrische Wttste verbannt worden war (Mort. 41, 1). Da
nun aber nach Mort. 48, 1. 13 (uerbo hortatus est) Licinius

nach dem Siege bei Perinth noch an den Iden des Juni 313

in Nikomedien war, nach 49, 1 aber hierauf mit dem Heere

dem fliichtigen Maximin nachfolgte, bis dieser nach vergeb-

lichen Versuchen sich zu schiitzen in Tarsus umkam, ausserdem

aber fur die Rtickkehr des Licinius nach Nikomedien, wo er

dann die Cap. 50 berichteten Mordbefehle erliess, noch ein

gewisser Zeitraum angenommen werden muss, so wird Valeria

nicht eher als im August/September sich haben auf die Flucht

begeben ktfnnen; sie floh nach 50, 3 ja erst, nachdem Licinius

schon wieder in Nikomedien eingetroffen war. Rechnet man
nun von August/September 313 fiinfzehn Monate weiter, so

kann Valeria nicht vor October/November 314 hingerichtet

worden sein und die Vollendung der Mortes kann friihestens

in das Ende von 314 oder in den Anfang von 315 fallen.

Nun sind aber gegen jene fiinfzehn Monate Bedenken erhoben

worden. Nach unserer Berechnung ftlllt die Vollendung der

Mortes in die Zeit nach dem zwischen Constantin und Licinius

gefiihrten sogenannten cibalischen Kriege, nach November 314.'

1 Die Schlacht bei Cibalae, nicht weit von der Munching der Save in die

Donau, fand den 8. October 314 statt, von hier zog sich Constantin

(vgl. Anon. Vales. 17 ff.) nach Philippi, Licinius nach Adrianopel zurtick,

nach vergeblichen Verhandlungen erfolgte die Schlacht in der mardi-

schen Ebene. Darauf gelang es dem besiegten Licinius nach Beroea, also

ziemlich weit nach Westen, zu kommen und Constantin im Rilcken zu

bedrohen. Der hierauf geschlossene Frieden muss daher mindestens in

den November, wenn nicht schon in den December 314, jedenfalls aber

noch vor 315 fallen, da in diesem Jahre Constantin und Licinius Con-

suln waren.

Digitized by VjOOQIC



108 VI. Abhandlong: Brandt

HierfUr erklarte Bich von Neueren auch Burckhardt, S. 328

Anm. 2. Er nahm an, dass die Schrift friihestens gegen Ende
von 314 verfasst sei und dass der Autor, ebenso wie Eusebius,

seine Grtinde gehabt babe, von dem cibalischen Kriege zu

schweigen. Andere dagegen, so Keim, Der Uebertritt Constantins

S. 84 Anm. 12, Ebert S. 124 glauben, die Mortes seien vor

dem Kampfe Constantins und Licinius
>

geschrieben. Man be-

ruft sich darauf, dass sich nirgends in dem Buche eine Hin-

deutung auf diesen Zwist finde, dass Licinius nur mit Aner-

kennung genannt werde, ja dass er, wie Keim, Die rflmischen

Toleranzedicte, Theol. JahrbUcher, 1852, S. 256 Anm. sagt,

fast vor seinem Schwager vorantrete als Werkzeug Gottes gegen

die Tyrannen. Allein diesen Grund kann man nicht als ent-

scheidend ansehen. Es ist doch in allererster Linie zu beachten,

was denn eigentlich die Mortes erzahlen wollen: weiter nichts

als die gtfttliche Strafe an den Verfolgern. Was ausserhalb

dieses Programms lag, brauchte keine Berttcksichtigung zu

finden, und dass derartige Ereignisse in der That von dem
Verfasser der Mortes weniger beachtet worden sind, hat be-

sonders Hunzikers Darstellung gezeigt. Was Keim sagt, ist

auch nicht stichhaltig: denn da Licinius es war, der Maximin,

den Verfolger, im Kriege niederwarf, Constantin aber nur

Maxentius im Kampfe vernichtete, der in den Mortes gar nicht

als eigentlicher Verfolger gilt, den Maximian aber leicht und

ohne jegliche Ruhmesthat unterdrttckte, da endlich der Sieg

von Licinius liber Maximin den Abschluss des gOttlichen Straf-

gerichts an den Verfolgern bildete, so musste ganz von selbst

in den Mortes Licinius in den Vordergrund treten. Ander-

seits war der Krieg zwischen Constantin und Licinius eine

nur kurze, etwa ein Vierteljahr dauernde Auseinandersetzung

zwischen diesen beiden, hinterher herrschte bei geordneten

Vernaltnissen wieder nicht nur ausserlicher Frieden zwischen

ihnen, sondern auch, wenigstens noch in den nachsten Jahren,

ein unverkennbares Einverstandniss. So wurden nach gemein-

samem Beschlusse am 1. M&rz 317 die beiderseitigen Sflhne

Cri8pus und der jlingere Constantin, sowie Licinianus zu Cfi-

saren ernannt. Eine Beziehung auf den Kampf zwischen den

beiden Kaisern hatte den Verfasser der Mortes nicht nur von

seinem Wege abgelenkt und zu Mittheilungen und ErOrterungen,
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die fiber gein Thema hinausgingen, genothigt, sondern ihn sogar

in die Nothwendigkeit versetzt, die beiden Kaiser, die er als

Qottes Werkzeuge hingestellt (vgl. auch 1, 3), nun gar selbst

im Streite mit einander dem Leser vorzuflihren und diesen un-

briiderlichen Eampf der beiden Diener Gottes den kommenden
Geschlechtern , zu deren Erhebung und Erbauung doch das

Buch dienen sollte, zu berichten und zu verbtirgen. Der Ver-

fasser der Mortes sah diesen Kampf als einen vortibergehenden

Zwist sozusagen innerhalb der Familie an, dessen Erw&hnung

nicht in eine Darstellung gehOrte, die dem gemeinsamen Streite

derselben gegen die gewissermassen Aussenstehenden gewidmet

war. Aus8erdem ist es eine ganz unbegrttndete Voraus-

setzung, wenn man von dem Autor der Mortes eine Bericht-

erstattung auch Uber solche Dinge verlangen zu dttrfen glaubt,

die seiner Tendenz widerstreben. Haben wir denn nicht

schon frtiher gesehen, in welch parteiischer Weise er sich sein

Material zurechtlegt, wie er z. B. dreist behauptet, zwischen

Domitian und Decius habe die Kirche keine Verfolger gehabt ?

Und endlich: wie will man denn jene ftinfzehn Monate be-

seitigen? Zu einer absichtlichen Entstellung liegt hier nicht

der geringste Grund vor, ein Irrthum des Verfassers aber ist

gerade hier, wo er am Ende der Ereignisse steht und fast aus

der Gegenwart heraus spricht, vollig unwahrscheinlich : wir

werden n&mlich alsbald noch sehen, dass die Schrift nicht viel

sp&ter als nach Beginn von 315 abgeschlossen sein wird, da

wahrscheinlich in diesem Jahre noch Licinius anfing, sich von

den Christen abzuwenden. Auch an einen Fehler in der Hand-

schrift kann man nicht denken. Das in ihr geschriebene

Wort quindecim l&sst eine Verschreibung ftlr eine kleinere

Zahl nicht zu, ebenso wenig werden wir, so lange eine MOglich-

keit ist, die Ueberlieferung zu rechtfertigen, zu der Annahme

greifen, ein frliherer Codex habe XV gehabt, diese Zahl aber

sei vielleicht aus einer kleineren entstanden. Wie schwer es

ist, der Zahl ftinfzehn sich zu entledigen, erkennt man am
besten daraus, dass Ebert S. 124 Anm. 19 das Capitel 51 als

Interpolation streichen will ! Aber er vergisst, dass bei diesem

Gewaltmittel, das er auch in einem anderen Falle anwenden

wollte (vgl. S. 31), dem Berichte ttber
NValeria in Cap. 50 seine

Spitze abgebrochen wird. Wenn es hier schliesslich heisst § 3:
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et ilia exitu eius audito protinus fugit, so ist dies doch kein

Abschlus8 der Erzahlung, man will wissen, wohin sie floh, was

nachher aus ihr wurde. Auf diese Fragen antwortet eben

Cap. 51. Noch einen anderen Grund gegen die ftinfzehn

Monate hat Gorres geltend machen wollen. Nach 51, 1 ist

Valeria mit Prisca zu Thessalonich ergriffen und hingerichtet

worjden. Gtfrres macht nun darauf aufmerksam, dass Licinius,

der die beiden Frauen habe hinrichten lassen, im Frieden von

314 auch Macedonien an Constantin abgetreten habe und nach-

her zur Jurisdiction liber diese Provinz nicht mehr befugt

gewesen sei. Nach dem Kriege sei daher die Hinrichtung

unmoglich gewesen, w ahrend des Krieges aber werde er zu

sehr mit seiner Vertheidigung beschaftigt gewesen sein, als

dass er die Verfolgung und Ergreifung der beiden Frauen habe

betreiben kOnnen; der Name Thessalonica scheme aber nicht

verandert werden zu dttrfen. Er setzt daher den Tod der

beiden Frauen etwa in den August, die Abfassung der Mortes

etwa in den September 314, indem er die ftinfzehn Monate

,etwa bis auf ein Jahr ermassigen' zu mlissen glaubt. Aber

die Sache liegt in Wirklichkeit nicht so schwierig, wie Gftrres

annimmt. Da Licinius den Befehl zur Hinrichtung der Valeria

gegeben hatte (50, 2), wird er leicht von Constantin auch die

Ausfiihrung desselben erlangt haben. Auch ist in Cap. 51,

wo das Ende der beiden Frauen erzahlt wird, nicht gesagt,

dass jetzt noch Licinius betheiligt gewesen ware, weder sein noch

Constantins Name wird hier genannt. Constantin war nicht

der Mann, Pietatsrucksichten walten zu lassen, wenn politische

Grttnde, im vorliegenden Falle der Wunsch von Licinius, mass-

gebend erschienen, noch zehn Jahre spater hat er den eigenen

Sohn Crispus hinrichten lassen. Und wie leicht ist es mflglich,

dass in den Friedensverhandlungen zwischen Constantin und

Licinius auch Uber die Beseitigung der beiden Frauen mit

wenigen Worten ein Einvernehmen erreicht worden war. Gtfrres

selbst vermuthet S. 601, ,dass Licinius damals, als er die

Familien von Maximin, Diocletian, Severus und Galerius aus-

rottete, im Einverstandniss mit Constantin handelte, da diese

Mordthaten ja gar sehr geeignet waren, den ehrgeizigen Planen

des occidentalischen Kaisers Vorschub zu leisten'. Ebenso

wenig wird fur Constantin der Tod der beiden Frauen eine
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1

Sache von Bedeutung gewesen sein. Wir dttrfen daher ohne

Bedenken an den funfzehn Monaten festhalten. Was ausserdem

noch Ebert S. 124 sagt, die Schrift mlisse unmittelbar nach

den zuletzt in ihr erz&hlten Ereignissen verfasst sein, da 52, 4

Gott gebeten werde, dass er den nach zehn Jahren seinem

Volke gegebenen Frieden fur immer befestige, ist noch weniger

von Belang. Der Verfasser, der hier im Pathos die runde

Zahl zehn nennt, nachdem er 48, 13 zehn Jahre und etwa

vier Monate gesagt hatte, stellt sich in dem triumphirenden

Schlusscapitel auf den Standpankt unmittelbar nach dem Siege

uber Maximin, wie kurze oder wie lange Zeit nachher er an

die Ausarbeitung des Buches ging, kann man daraus nicht

herleiten.

Wir sind bisher auf das Resultat gefuhrt worden, dass

der Abschluss der Mortes frtthestens in die letzte Zeit

von 314 oder in den Anfang von 315 zu setzen ist. Fragt

man nun aber nach dem spatesten Termin des Abschlusses,

so dttrfen wir ihn nicht sehr weit in das Jahr 315 hineinver-

legen. In den Mortes wird Licinius durchaus nur als Freund

und Beschtttzer der Christen angesehen, wir mttssen uns also

httten, die Abfassung der Mortes derjenigen Zeit nahezurttcken,

in der er als Feind und Bedrttcker der Christen auftrat. Be-

kanntlich ist die Chronologic der licinianischen Verfolgung nach

mannigfachen frttheren Verhandlungen in neuerer Zeit wiederum

Gegenstand der Controverse geworden. Gorres, Kritische Unter-

suchungen ttber die licinianische Christenverfolgung (1875),

hat S. 5ff. den Beweis zu ftihren untemommen, dass diese

Verfolgung erst 319, nicht schon frtther begonnen habe. Fttr

315 hatte sich schon fruher Keim, Der Uebertritt Constantins

S. 53. 99, ausgesprochen, er wiederholte diese These gegen

Gorres, Protest. Kirchenzeitung 1875, S. 899 f., auch Weizsacker,

Theolog. Litteraturzeitung 1876, S. 139, erklarte sich fttr 315,

Harnack, Zeitschr. f. Kirchengesch. 1877, S. 146 und Ritter,

Histor. Zeitschr. 1876, S. 486f. neigen ebenfalls sehr diesem

Ansatze zu. Hilgenfeld, Zeitschr. fttr wissensch. Theol. 1876,

S. 161 f. nahm das Jahr 316 an und fand damit, abgesehen

von Antoniades, Kaiser Licinius S. 58, bei Gorres selbst Zu-

stimmung, Zeitschr. fur wissensch. Theol. 1877, S. 216 Anm.
Die wichtigste Stelle, die fur 315 spricht, steht bei Eusebius,

Digitized by VjOOQIC



112 VI. AblutndJnng: Brandt.

uit. Const. I 48. Darnach hCrte Constantin zuerst zur Zeit

seiner Decennalien, die er im Westen beging, von Bedrlickungen

der Christen, die im Orient stattf&nden. Die Decennalien Con-

stantins wurden den 25. Juli 315 gefeiert. 1 Wenn Constantin

damals yon Bedrangnissen der Christen durch Licinius vernahm,

so miissen diese schon vor dem 25. Juli, wenn auch vielleicht

sehr kurz vorher, begonnen haben. Da die Stelle des Eusebius

nichts enthalt, was an sich unmOglich ware, so miissen wir

den Abschluss der Mortes so frlih ansetzen, dass er nicht mit

dem Beginn der Widerwartigkeiten — denn eine eigentliche

Verfolgung war sein Vorgehen anfangs noch nicht — von Lici-

nius gegen die Christen in Conflict kommt. In diesem Falle

wttrde der Abschluss und die Vertfffentlichung der Mortes nicht

spater als in die ersten drei oder vier Monate von 315 fallen

kOnnen. Doch muss bemerkt werden, dass die Stelle bei Euse-

bius nicht eine unbedingt sichere chronologische Angabe enthalt.

Ohne dass sie hier angefUhrt und besprochen wird, moge nur

kurz darauf hingewiesen werden, dass sie ganz den Eindruck

ernes nur ausserlichen Ueberganges zum folgenden Capitel 49

macht. In diesem sagt Eusebius freilich sogleich zu Anfang

in Bezug auf dieselbe Nachricht xavrauSa . . . dbrirflfeXXeto , aber

auch dieser Ausdruck ist nicht sicher genug. Ebenso gut wie

gerade die Begehungszeit der Decennalien kann man sich

einige Monate spater dabei denken. Doch wollen wir auf

1 Hilgenfeld nimint ftir die Decennalien 316 an, da Constantin auch erst

326 seine Vicennalien gefeiert habe. Allein nach Euseb. uit. Const.

III 15' wurden Constantins Vicennalien zur Zeit des Concils von Nicaea,

also 325, gefeiert, die Idacischen Fasten sagen zu 326: edidit uicennalia

Constantinus Augustus Romae, die Differenz erkl&rt Hieronymus ad a.

Abr. 2342: uicennalia Constantini Nicomediae acta et sequenti anno

Romae edita. So kommt man von der Vicennalienfeier 325 aus auf

das Jahr 315 ftir die Decennalien. Auch hat Hilgenfeld die ausfiihr-

liche Darlegung nicht berticksichtigt, die Tilleraont, Hist. d. emper.

IV 636 88., zu Guri8ten von 315 gegen Pagi gibt, der zu Baronius

(Annal. eccles. IH 601) 316 behauptet hatte. Tilleraont stUtzt sich be-

• sonders auf das Qesetz Cod. Theod. IV, XII 1, in dessen Worten ,usque

ad nostra decennalia sine aliqua interpellatione possidentes* er possi-

dentes' richtig praeterital erklart; Gothofredus deutete es irrig futural

und kam dann auch auf 316. Endlich ist noch anzuftihren, dass auch

Henzen in den Anmerkungen zur Inschrift des Constantinsbogens CIL
VI 1139 ohne weiteres 315 als das Jahr der Decennalien ansieht.
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diesen Punkt nicht besonderes Gewicht legen, es hat schliesslich

nichts erhebliches zu bedeuten, ob die Mortes etwa im April

315 oder einige Monate spftter vertfffentlicht worden sind. Er-

heblich weiter wird man jedoch deshalb nicht gehen diirfen,

weil die Stellen Mort. 48, 13. 52, 4 darauf schliessen lassen,

dass die Schrift mOglichst bald nach den zehn Jahren der Be-

dr&ngniss geschrieben ist.

Nicht mit derselben Sicherheit kftnnen wir angeben, wann
der Autor der Mortes begonnen hat das Buch zu schreiben.

Zwar halten wir es fur leicht mftglich, dass auch dies erst nach

dem Tode von Valeria und Prisca geschehen ist und dass

sowohl der Anfang wie der Abschluss der Arbeit in die ersten

Monate von 315 fellt. Die Schrift ist nicht umfangreich, der

Verfasser war ein Mann, der mit der Feder umzugehen wusste,

es ist auch denkbar, dass ihm das Material nahe lag. Aber

gerade in dieser letzten Hinsicht wird man eher wohl annehmen,

dass der sehr detaillirten Darstellung eine l&ngere Zeit der

Sammlung und Sichtung des Materials habe vorangehen mtissen.

Es wird also rathsam sein, die Zeit, die er dem Buche widmete,

nicht zu kurz zu bemessen. Der Anfang der Arbeit liegt

jedenfalls nach der Mitte des Jahres 313, wo Maximin, der

letzte Verfolger, umkam, damals konnten auch die Institutionen

von Lactanz in Nikoinedien, wo seine alten Freunde und

Schiller lebten, schon lftngst bekannt sein. Aber in den Mortes

ist auch die Epitome benutzt und diese muss ebenfalls nach

dem Ende des Maximin verfasst sein, wenn man wenigstens

die Worte derselben 48 [53], 5 siquidem eorum omnium, qui

hoc facinus ausi sunt, miserabiles exitus partim cognouimus,

partim uidimus nee ullus habuit inpune quod deum laesit, sed

qui sit uerus deus qui uerbo discere noluit, supplicio suo didicit

— genau nimmt. Es ist daher zuerst tiber die Abfassungs-

zeit der Epitome zu sprechen. Die einzige Stelle derselben,

die eine Beziehung hierauf enthftlt , ist der Anfang des Pro-

oemium8: Quamquam Diuinarum Institutionum libri, quos iam

pridem ad inlustrandam ueritatem religionemque conscripsimus,

ita legentium mentes instruant, ita informent, ut nee prolixitas

pariat fastidium nee oneret ubertas, tamen horum tibi epitomen

fieri, Pentadi frater, desideras. Wir haben oben S. 16ff. es als

durchaus mtfglich erwiesen, dass Lactanz die Institutionen schon

SitoungBber. d. phil.-bist. CI. CXXV. Bd. 6. Abh. 8
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308, wenn nicht schon 307, beendigt hat. Rechnet man von

da bis in das Jahr 313, so ergeben sich vier bis fiinf Jahre.

Dieser Zeitraum ist nicht zu kurz im Verhftltniss zu dem Aus-

druck ,iam pridem' in den ersten Worten der Epitome. Wie
lange Zeit im einzelnen Falle unter ,iam pridem' zu verstehen

ist, h&ngt vtfllig davon ab, ob dem Redenden ein Zeitraum

als lang erscheint gegeniiber einer Bemessung oder Uberhaupt

irgend einer Voraussetzung, nach der er als kurz angesehen

wird oder werden konnte. Wo Lactanz sonst diesen Ausdruck

gebraucht, Inst. Ill 4, 2. IV 11, 8. 15. 4 blickt er auf lange

Zeitr&ume zurttck, in den Mortes 50, 5 qui omnes Licinium

iam pridem quasi malum timentes ktfnnen hochstens sechs

Jahre gemeint sein, von der Zeit nach Licinius' Sieg ttber

Maximin (313) zurlick bis zu seiner Erhebung zum Cftsar (307).

Es kann uns hier nicht obliegen, durch Stellen zu beweisen,

dass mit iam pridem auch noch viel klirzere Zeitrftume be-

zelchnet werden ktfnnen, ganz wie es im Deutschen mit

,schon l&ngst' der Fall ist, vielmehr handelt es sich darum,

ob an der vorliegenden Stelle iam pridem auf eine zeitliche

Entfernung von vier bis ftlnf Jahren gedeutet werden darf.

Diese Frage ist zu bejahen. Zunftchst kann ein Schriftsteller

von einem Buche, das er vor vier bis ftinf Jahren heraus-

gegeben hat, unter Umst&nden sehr wohl sagen, es sei ,schon

l&ngst' erschienen. Sodann will Lactanz an unserer Stelle

offenbar sagen, die Institutionen , die er ,schon lUngsf ge-

schrieben habe, so dass er jetzt ein Urtheil liber ihre Auf-

nahme beim Publicum haben konne, erschienen diesem

keineswegs zu weitl&ufig oder Uberladen, dennoch aber wiinsche

Pentadius einen Auszug aus denselben. Vier bis fUnf Jahre

geniigten aber vollauf, um Lactanz Gewissheit tiber den littera-

rischen Erfolg seines Werkes zu verschaffen, er konnte in

dieser Zeit mtindliche und briefliche Aeusserungen liber das-

selbe in Menge sammeln. Die zeitlichen Grenzen, inner-

halb deren die Abfassung der Epitome liegt, sind also

einmal das Ende Maximins (Mitte 313), dann der Abschluss

der Mortes (wohl nach den ersten Monaten von 315).

Dass die Arbeit an der Epitome Lactanz nur kurze Zeit

in Anspruch nahm, zumal er bei diesem Excerpt auf stilis-

tische Ausgestaltung nicht vielen Werth legen mochte,
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dies darf flir ebenso sicher gelten, als dass er das kleine Werk
bald dem alten Freundeskreise in Nikomedien mitgetheilt haben

wird. Mag es auch als ein eigenthiimlicher Zufall erscheinen,

dass die Epitome gerade noch rechtzeitig genug erschien, um
von dem Verfasser der Mortes benutzt werden zu ktfnnen, so ist

dieses Zusammentreffen doch in keiner Weise unnioglich und

unsere Ansicht Uber Verfasser und Entstehung der Mortes wird

dadurch nicht beeintr&chtigt.

Ich will nun noch in Kiirze zusammenh&ngend darlegen,

wie ich mir die Entstehungsverhaltnisse der Mortes vorstelle.

Schon das Ende von Maximian (310) und das des Galerius (311)

erschien einem nikomedischen Christen, der seinem Stande nach

wahrscheinlich Rhetor oder Advocat war, in Uebereinstimmung

mit der allgemeinen Ansicht seiner Glaubensgenossen als ein gtttt-

liches Strafgericht. Auch wurde er in dieser Ansicht best&rkt

durch die wie Prophezeiung klingenden Worte in dem grossen

Werke des Lactanz, den Institutionen, das in Nikomedien be-

gonnen, in Gallien vollendet, bald nach seiner Vollendung auch

nach Nikomedien kam. Dort lebten alte Freunde und Schtiler von

Lactanz, wie jedenfalls noch Demetrian — dariiber im folgenden

Abschnitt — , vielleicht auch Asclepiades. Aber noch hielt unter

Maximin die Verfolgung an, trotz des Mailftnder Toleranzedictes

(312/13), ja sie steigerte sich noch (vgl. Hunziker S. 246ff.). Als

nun aber auch dieser Verfolger im Sommer 313 durch Licinius

gestiirzt war, schien wiederum ein Beweis der gOttlichen Strafge-

rechtigkeit vorzuliegen. Ferner war Diocletian unbeachtet ge-

storben und die noch Ubrigen Mitglieder des jovischen Hauses

waren fast sttmmtlich auf Befehl von Licinius umgebracht worden.

Jetzt, da alle Feinde gefallen waren, fasste jener Nikomedier,

zuerst wohl durch die Schlussworte des fUnften Buches der

Institutionen angeregt, den Entschluss, das Ende der Verfolger

der Nachwelt zur Warnung und Erbauung zu beschreiben.

Vielleicht begann er noch 313, jedenfalls aber 314 sein Material

zu sammeln. Flir die stilistische Gestaltung der beabsichtigten

Schrift excerpirte er die Institutionen von Lactanz, des gl&n-

zendsten Stilisten seiner Zeit, zumal da dieser vielleicht sein

Lehrer gewesen war, und da die Besprechung der Verfolgungen

eine ganz besonders hervorragende Partie der Institutionen

bildete. Im Jahre 314 vollendete Lactanz die Epitome der
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Institutionen, so dass der Verfasser der Mortes noch wahrend

der Ausarbeitung seiner Schrift sie kennen lernen konnte.

Hier und da benutzte er sie, urn dem Stil seines Buches nach-

zuhelfen, besonders aber wurde er, wie wenigstens hochst wahr-

scheinlich ist, durch die Stelle 48 [53J, 4f. auf den Gedanken

gebracht, auch das Ende frliherer Verfolger zu berttcksichtigen.

So entstanden jetzt die Capitel 2 bis 6. Vor dem cibalischen

Kriege war das Buch noch nicht vollendet. Der Krieg war

ein kurzer Waffengang zwischen Constantin und Licinius und

wurde durch einen Frieden beschlossen, der ein jedenfalls

ausserlich gutes Einvernehmen zwischen beiden fur die nachste

Zeit begriindete. Es wurde daher durch diesen vorttbergehenden

Zwist der beiden Kaiser die Darstellung der Mortes nicht be-

rtihrt. Bald nach Beendigung des Krieges fanden auch Valeria

und Prisca durch Gewalt ihr Ende, somit konnte der Ver-

fasser die Vollziehung der gflttlichen Rache noch an den letzten

Angehflrigen der Feinde in sein Buch aufnehmen. Es ist mog-

lich, dass es noch vor Ende des Jahres 314, am wahrschein-

lichsten, dass es in den ersten Monaten von 315 verOffentlicht

wurde. Sollte die licinianische Verfolgung etwas spftter ihre ersten

Anfange gezeigt haben, so wttrde man auch den Abschluss des

Buches spater ansetzen kOnnen und ebenso den der Epitome.

Meine Untersuchung ttber die Mortes ist hier an ihrem

Ende angelangt. Wenn Ebert die Ansicht von Baluze wieder-

um zu fast allgemeiner Anerkennung hat bringen kftnnen, so

hoffe ich, dass meine Ueberzeugung, mit der ich zu Le Nourry

zurttckkehre, dem grtfssten Kenner der alteren lateinischen

Patristik unter den grossen Maurinern, auch ihrerseits Eingang

findet. Sollte diese Abhandlung den Erfolg haben, dass man die

Mortes nicht mehr Lactanz zuschreibt, so wird dies fur mich

auch deshalb von htichstem Werthe sein, weil alsdann ein

ehrlicher Mann von dem Makel der Urheberschaft dieses

niedrigen Pamphlets befreit wird, nachdem man sie ihm lange

genug fast ohne jede Prlifung seines Charakters, wie uberhaupt

ohne genligende Untersuchung der ganzen Frage aufgebttrdet hat.

Ich lasse hier nun noch die Besprechung zweier zusammen-

gehorender Stellen, einer aus den Institutionen und einer aus
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den Mortes, folgen, die fiir die Frage nacb der Entstehungszeit

der Institutionen von Bedeutung sind, dort aber (vgl. S. 14

Anm. 1) noch nicht behandelt werden konnten, weil zuerst ein

festes Urtheil tiber die Mortes gewonnen werden musste. Man
mbge die nachtr&gliche Untersucbung dieser Stellen auch des-

halb erlauben, weil ibr Inhalt zugleicb ein gescbichtliches

lnteresse hat, n&mlich fur die Frage nach den Motiven der

diocletiani8chen Verfolgung. Ich stelle die beiden Stticke,

Inst. IV 27, 3—5 und Mort. 9, 12— 10, 4, sogleich nebeneinander.

Inst. IV 27, 3 ff. nam cum diis suis

immolant, si adsistat aliquis signatam

(sc. crnce) frontem gerens, sacra n u 1 1 o

modolitant ,nec responsa potest con-

sultus redder© nates* (Verg. Georg.

Ill 491). et haec saepe causa prae-

cipua iustitiam persequendi malis

regibus fuit. (§ 4) cum enim quidam
ministrornm nostri sacrifican-

tibus dominis adsisterent, im-

posito fro nti bus sign o deos ill o-

rum fugauerunt, ne possent in ui-

sceribus hostiarum futura depingere.

(§ 5) quod cum intellegerent haru-

spices, instigantibus isdem daemoni-

bus, quibus prosecant, conquerentes

profanos homines sacris inter-

ess e egerunt principes suos in fu-

rore m, ut expugnarent dei ternplum

seque uero sacrilegio contaminarent,

quodgrsLuisaimis persequentium poenis

expiaretur. (§ 8) . . . quos signum
inmortale munierit tamquam in-

expugnabilis munis . . .

Mort. 9, 12 quam uero cansam
persequendi habuerit (sc. Diocle-

tianus), exponam. (10, 1) cum ageret

in partibus orientis, ut erat pro ti-

more scrutator rerum futurarum, im-

molabat pecudes et in iecoribus earum

uentura quaerebat. (§ 2) turn qui-

dam ministrornm scientes do-

minum (vgl. ,no8tri' Inst.) cum ad-

sisterent immolanti, imposue-

runt frontibus suis inmortale

signum. quo facto fugatis dae-

monibus sacra turbata sunt, trepi-

dabant aruspices necsolitain extis

notas uidebant et quasi non litas-

sent,saepiusimmolabant. (§ 3) uerum

identidem mactatae hostiae nihil osten-

debant, donee magister ille aruspicum

Tages (der Cod. tagis) seu suspicione

seu uisu ait idcirco non respondere

sacra, quod rebus diuinis profani

homines interessent. (§ 4) tunc

ira fur oris (furens Baluze, doch vgl.

in furorem Inst., vielleicht fiel actus

aus) sacriticare non eos tantum, qui

sacris ministrabant, sed uniuersos, qui

erant in Palatio iussit u. s. w.

Die nahe Verwandtschaft der beiden Stellen ist auf den ersten

Blick klar. Die erste erzahlt zum Beweise fur die Kraft des

Kreuzeszeichens einen ofter (saepe § 3) vorgekommenen Fall,

der in vielfacher wortlicher Uebereinstimmung in den Mortes

als die eigentliche Ursache der diocletianiscben Verfolgung

angegeben wird. Baluze benlitzte diese Gemeinsamkeit als

Stutze fiir seine Behauptung, Lactanz sei der Verfasser der
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Mortes, und bei denjenigen Gelehrten, welche ihm beistimmen,

findet sich demgemAss h&ufig die Beziehung des in den Mortes

erzahlten Vorfalles auf Diocletian. In diesem Falle aber

konnten die Institutionen nicht, wie wir ermittelten , vor 310

geschrieben sein. Denn die Stelle der Institutionen schliesst

mit den Worten: quod grauissimis persequentium poenis ex-

piaretur, und diese Worte mtisste man ebenfalls auf Diocletian

deuten und auf dessen Ende, wie es Mort. 42 dargestellt ist.

Da Diocletian aber 313 gestorben ist, so miissten die In-

stitutionen sp&ter verfasst sein. Damit wiirden wir uns aber

in vollem Gegensatze zu Inst. V 23 befinden, wo sich auch

nicht die geringste Hindeutung darauf entdecken lftsst, dass auch

nur einen einzigen der gegenwartigen Verfolger, geschweige

denn den ersten und m&chtigsten, die g8ttliche Strafe erreicht

hat, sondern ganz allgemein ihnen dieselbe erst angedroht wird.

Schon allein diese Stelle nSthigt uns, ftir jene erste eine Er-

kl&rung zu suchen, bei der dieser Widerspruch wegf&llt. Eine

solche liegt aber sehr nahe. Schon Le Nourry, der S. 180 ff.

seiner Ausgabe auf die Differenzen zwischen beiden Berichten

und die Unklarheiten des zweiten aufmerksam gemacht hat,

hebt hervor, dass in den Institutionen der Vorfall als ein tifter

vorgekommener bezeichnet wird, da es § 3 heisst: et haec

saepe causa praecipua iustitiam persequendi malis regibus

fuit. Daraus ergibt sich, dass man sich unter den Christen

mehrere Falle dieser Art erzaTilte, von denen einige, da der

Ausdruck reges gebraucht ist, wohl unter nichtromischen,

also barbarischen Fiirsten vorgekommen sein sollten. Damit

ist die Nothwendigkeit beseitigt, die Stelle allein auf Diocletian

zu beziehen, und jener anscheinende Widerspruch lf)st sich in

einfacher Weise, so dass unsere frliheren chronologischen Auf-

stellungen berechtigt bleiben.

Doch verweilen wir nun noch bei diesen Vorfellen selbst.

Es ist an und fUr sich leicht glaublich, dass Opferschauer das

ungiinstige Ergebniss der Eingeweideschau den Christen schuld

gaben, die als solche, sei es bekannt, sei es nicht bekannt, den

Opfern beiwohnten, z. B. Soldaten, die sich hier nicht leicht

entziehen konnten. Aus der Zeit vor Diocletian ftihrt Baudri

(bei Le Brun-Lenglet II 605), dem ich diese Falle entnehme,

den bei Eusebius h. e. VII 10, 4 erhaltenen Bericht des
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Dionysius von Alexandria an. Hier ist der Kaiser Valerian

der Schuldige: axoaxeudaaoOae %k Tzapiizziavf outov (sc. OuaXeptavbv)

o 8t8aaxaXo<; xal xuiv faz* Aty/jcrou [idyw dp/iauviYurpS tsu; piv

xa0apob$ xal 6atou<; av$pa$ xxfvvuaOai xai 5tu>xea8ai xsXeucov ux; avxt-

rdXoo^ xal xo)AUTa<; tu>v ua|A|juap(i)v xal (SBeXuxxuiv eftaoiBwv

uicdpxovxa^* xal *{kp eicl xai ^aav txavol ttapovxes xal opai-

|i£VOt xal ijl6vov E[XTCveovTe$ xal f Oe^Y^ 5701 StacxeSacaat xa<;

twv aXtTrjpCcov Batix6va)v eici(3o'jXi<; u. 8. w. Auch von dem
Schwindler Alexandros wird in der gleichnamigen Schrift

Lucians Cap. 38 erz&hlt, er habe bei Beginn seiner Mysterien

ausgerufen, die Christen sollten entweichen. In die nach-

diocletianische Zeit fallt das von Socrates III 18 und nach ihm

von Sozomenus V 19 erz&hlte Vorkommniss, der Kaiser Julian

habe im Apollotempel zu Antiochien kein Orakel bekomnien

kftnnen, da der im Tempel wohnende Damon durch die N&he

des Grabes des Martyrers Babylas zum Schweigen gebrachl

worden sei. Ich ftige hinzu, dass von Julian ein wenigstens

fihnlicher Fall auch bei Prudentius Apoth. 449 ff. (wo Dressel

auf Ammian XXII 12 aufmerksam macht) erzfthlt wird, hier

ist es ein Jiingling aus der kaiserlichen Leibwache (495 ff.),

der das Opfer erfolglos macht: signum Christi se ferre fatetur.

Was nun die Geschichtlichkeit des Berichtes der Mortes betrifft,

so herrscht dartiber heutzutage wohl allgemeines Einverstandniss,

dass eine so ungeheuer tief eingreifende Massregel, wie es der

Entschluss Diocletians war, die christliche Kirche, den Staat

im Staate, mit Gewalt zu unterdrlicken, nimmermehr allein

durch einen derartigen an sich geringfiigigen Vorfall hervor-

gerufen sein kann. Daher behandelt Burckhardt auch noch in

der zweiten Auflage seines Werkes S. 289 den Bericht der

Mortes als eine Unwahrheit. Man kann ihm jedoch entgegnen,

dass, wenn man in diesem Vorfall nur einen, zu langen vorherigen

ErwSlgungen hinzutretenden ausseren Anstoss, dem Diocletian

Folge gab, erkennt — ahnlich auch Schiller II 157 — , das

Vorkommniss an sich nichts Unglaubliches enth&lt. Gleichwohl

bin ich iiberzeugt, dass der Bericht eine Erfindung des Autors

der Mortes ist, und von dieser Ueberzeugung hat mich auch

Belser, Zur diocletianischen Christenverfolgung, S. 38 ff., nicht

abbringen konnen. Seine Vertheidigung der Angabe der Mortes

l&uft in der Hauptsache nur darauf hinaus, dass der Vorfall
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an sich mtfglich ist und dass er sich mit dem Denken und

Handeln Diocletians zu jener Zeit in Uebereinstimmung bringen

l&sst. Aber die eigenthiimlichen Schwierifjkeiten , die diese

Angabe bereitet, finde ich bei Belser nicht berlicksichtigt. So

verd&chtig schon die ganz unbestimmten Angaben der Mortes

,cum ageret in partibus Orientis' 10, 1 und ,deinde interiecto

aliquanto tempore in Bithyniam venit hiematum' 10, 6

klingen, so ist doch noch viel verd&chtiger 10, 3 ,magister ille

aruspicum Tages', der dem Kaiser als Grund des Misslingens

der Opfer die Anwesenheit der Christen bezeichnet habe.

Woher kommt der Name Tages? Dies ist der von Cicero De
diuin. II 23 besprochene und auch von anderen Schriftstellern

genannte Etrusker Tages, der als Erfinder der Haruspicin gait.

Er war auch in spateren Zeiten noch wohlbekannt. Im dritten

Jahrhundert nennen ihn Censorius 4, 13, Arnobius II 69, spftter

Servius zu Aen. VIII 398, Ammian XXI 1, 10 (auch XVII
10, 2 Tagetici libri) und noch Isidor, Orig. VIII 9, 34, und

selbst die schwindelhafte Schrift von Fulgentius, Expositio

sermonum antiquorum, erw&hnt Cap. 4 disciplinas Etruscas

Tagetis. Zu diesen Stellen, die bei Pauly, Real-Encyklop£die

II 1158 angefuhrt sind, ist seitdem noch die der Berner

Lucanscholien (ed. Usener) zu Phars. I 636 — auch in diesem

Verse wird Tages genannt — hinzugekommen. Heumann
meinte, der Name Tages sei eine Interpolation: dann miisste

man aber auch ,ille* auswerfen. Aber welche Griinde kann man
denn fur diese willkttrliche Annahme vorbringen, ausser der

nicht nur unerwiesenen, sondern sogar widerlegten Voraus-

setzung, der Verfasser der Mortes rede immer nur die Wahrheit?

Sogar Baluze z. d. St. (bei Le Brun-Lenglet II, 291) traute

der Angabe nicht und stellte die Erkl&rung auf: puto haec

oratorio more dicta esse, quia Tages Tuscus fuit olim magnus

aruspex et magister aruspicum. Das bedeutet aber nichts

anderes, als dass der Autor den Namen Tages aus seiner

Phantasie hinzugefugt hat. Oder kann man etwa glauben, der

oberste Haruspex des Diocletian habe wirklich den Namen
des grOssten Meisters dieser Kunst gehabt? Gerade das hinzu-

gefugte jille' weist auf eine besondere Geflissentlichkeit des

Schriftstellers, als ob dieser Tages eine allbekannte Personlich-

keit gewesen sei. Aus diesem einen Namen kann man schon
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schliessen, dass es dem Verfasser hier auf eine Erdichtung

nicht aukam. Er gibt sich eben den Anschein — und dieses

ist ein zweites Bedenken —, als wisse er alle Einzelheiten der

Ereignisse. die er beschreibt. So fiihrt er den vorliegenden

Bericht iiber den Ursprung von Diocletians Wiithen gegen die

Christen mit den selbstbewusst formulirten Worten ein 9, 12:

quam uero causam persequendi habuerit, exponam, ganz ahnlich

wird der Parallelbericht liber den Ursprung des Grimms von

Galerius, des andern Haupturhebers der Verfolgung 10, 6 durch

den Satz eingeleitet: cuius furoris hanc causam fuisse cognoui,

und dann folgt 11, Iff. ein Geschichtchen, das bekarintlich

ebenfalls zu den grossten Bedenken Anlass gegeben hat. Es

hatte in den Augen des Verfassers seiner ganzen Darstellung

der Verfolgungszeit etwas hochst Wesentliches gefehlt, wenn er

nicht erste Ursachen bei den zwei ersten Verfolgern, Diocletian

und Galerius, hatte angeben konnen. Wir wissen nicht, woher

er die Galerius betreffende Angabe erfahren hat (cognoui),

wenn er sie iiberhaupt wirklich in dieser Form erfahren hat,

in Bezug auf Diocletian half glttcklicher Weise Lactanz. Nach

jener Stelle der Institutionen hatte der betreffende Vorfall sich

oft ereignet, da dachte jener Nikomedier, er ko'nne ihn ja

auch als Veranlassung von Diocletians Auftreten gegen die

Christen angeben, und so schrieb er denn mit allerlei Aende-

rungen und Ausmalungen die Stelle einfach ab. Diese fast

wortliche Abhangigkeit der Mortes von den Institutionen, der

dritte Grund zu schwerstem Bedenken, muss doch die Ver-

muthung uberaus nahelegen, dass hier auch inhaltliche Ab-

hangigkeit obwaltet und dass nicht etwa nur der Verfasser die

ihm anderswoher bekannte Thatsache in die Worte eingekleidet

hat, die Lactanz dort gebraucht. Endlich kommt noch hinzu,

dass selbst Eusebius, der, wie ich uberzeugt bin, die Mortes

kannte, diese Angabe nicht aufgenommen hat; die bei Schiller

II 157 Anm. 5 angefuhrte Stelle uit. Const. II 50. 51 hat

einen anderen Inhalt. Aber auch wenn man eine Kenntniss

der Mortes bei Eusebius nicht annimmt, muss man es auffallend

finden, dass ihm von dieser Geschichte nichts bekannt ist. So,

glaube ich, wird mindestens das zur Gewissheit
7
was Hunziker,

der iibrigens keinen der von uns angefuhrten Grtinde erwfthnt,

geargwohnt hat (S. 150), dass der Autor ,durch eine kleinliche
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Begebenbeit als Llickenbusser den Eintritt einer grossen ge-

schichtlichen Erscheinung nach seiner Art und Phantasie bat

erklaren wollen/ Auch G. Krliger iibergeht in dem angefiihrten

Aufsatz S. 78 ff. die Angabe der Mortes mit einem beredten

Stillschweigen, anderseits hebt er die Rathlosigkeit von Eusebius

hervor, der das Hereinbrechen der Verfolgung mit einem

Bibelworte aus dem Zorne Gottes tiber die Verderbniss der

Gemeinde zu erklaren versucht (h. e. VHI 1, 8).

Die Frage, ob Lactanz die Mortes verfasst hat oder ein

anderer, ist zwar ftir einzelne in dem Buche erzablte Ereig-

nisse, keineswegs aber fur sammtliche und keineswegs fiir das

Gesammturtheil ttber den Charakter desselben gleichgiltig.

Wer Lactanz flir den Verfasser der Schrift halt und zugleich

den wirklichen Lactanz kennt, muss bewusst oder unbewusst

immer bestrebt sein, die Angaben und Auffassungen derselben

in Einklang mit dem ehrenhaften, humanen und christlichen

Charakter des Mannes zu bringen. Es wird dies aber nie

vollstandig gelingen, wie schon ein Blick auf die zahlreichen

und schweren Beschuldigungen zeigt, die von so vielen Seiten

gegen das Buch erhoben worden sind. Man wird in Gefahr

kommen, die Dinge moglichst nach der Seite hin zu betrachten,

welche der Annahme, Lactanz sei der Verfasser, gttnstig ist,

und die geschichtliche Verwerthung der Mortes wird darunter

Noth leiden. Am wenigsten kann das Verfahren von Burckhardt

gebilligt werden, der in der ersten Auflage seines Buches die

Mortes fur des Lactanz unwttrdig erklart und viele Angaben

der Schrift mit grosstem Misstrauen betrachtet oder ganz ver-

worfen hat, der dann in der zweiten Auflage sein Urtheil tiber

den geschichtlichen Werth des Buches beibehielt, aber jetzt

durch Ebert veranlasst, Lactanz als Autor ansah. Also muss

Lactanz plotzlich ein ganz anderer geworden sein. Andere

Gelehrte priifen, tadeln und verwerfen die Angaben der Schrift,

indem sie dieselbe Lactanz zuschreiben, ohne zu fragen, ob

dies letztere mit Recht geschieht. Wenn in diesem Falle auch

die geschichtliche Betrachtung des Buches unbeirrt bleiben

kann, so erfordert doch die Beriicksichtigung derjenigen, welche

die Glaubwtirdigkeit desselben als eines Werkes von Lactanz

schtitzen mochten, dass man sich ein Urtheil dartiber bildet,

ob es tiberhaupt nur ein Werk von Lactanz sein kann. Meiner

Digitized by VjOOQIC



Ueber die EntstehungsTerHltnisae der Prosuchrifteu des Lactanttas. 123

Meinung nach wird die Geschichtsforschung urn so freier und

unbefangener den wahren Gewinn aus dieser trotz vieler Ent-

stellungen unschatzbaren Quellenschrift ziehen, je mehr sie

sich davon zu Uberzeugen vermag, dass nicht Lactanz deren

Verfaaser ist.

V. Ueber die verlorenen Prosaschriften von Lactanz,

nebst Bemerknngen. fiber seine ftedichte.

Ausser den bisher besprochenen Blichern sind uns keine

Prosawerke unter dem Namen von Lactanz erhalten. Allein

Hieronymus besass noch eine betr&chtliche Anzahl jetzt ver-

lorener Prosabiicher desselben, namlicb (De uir. inl. 80) ,librum,

qui inscribitur Grammaticus', dann ,Ad Asclepiadem libros

duos, ad Probnm epistularum libros quattuor, ad Seuerum

epistularum libros duos, ad Demetrianum auditorem suum

epistularum libros duos', zusammen acht Bllcher Briefe. 1 Nicht

ganz sicher ist jedoeh die Zahl der Briefblicher an Demetrian.

An einer anderen Stelle bei Hieronymus, Comment, in Galat.

II, IV (VII 450 E Vail.), wo Lactanz' Lehre vom heiligen

Geist erwahnt wird, heisst es ,Firmianus in octauo ad Deme-

trianum epistularum libro*. Vallarsi vermuthete in altero, aber

diese Aenderung ist zu bedenklich, desgleichen wird man nicht

etwa VIII als aus II entstanden erkl&ren wollen. Ich mflchte

daher glauben, dass vielleicht Hieronymus die Briefbticher des

Lactanz auch mit durchgehender Zahlenbezeichnung versehen

besass, dass das achte Buch zugleich das zweite der Briefe

an Demetrian war, und dass er irrthllmlich die erste Zahl

8chrieb. Doch mit Sicherheit wird sich erst nach einer neuen

kritischen Ausgabe von Hieronymus urtheilen lassen. Ausser-

dem nennt Hieronymus, und zwar unmittelbar vor dem

1 AUerdings darf man die Stelle nicht nach der 1879 in Leipzig erschie-

nenen Ausgabe von Hieronymus 1

Schrift lesen. Vielleicht ist kein Autor

in dieser Ausgabe arger behandelt als Lactanz. Nach den letzten

Worten der obigen Stelle folgt bei Hieronymus: ad eundem de opificio

dei uel formatione hominis librum unum. Herding hat das ganze Stuck

,ad Seuerum — auditorem suum epistularum libros duos* aus dem Texte

geworfen, so dass nach seiner Textesconstituirung die Schrift De opif.

dei (ad eundem!) an Probus gerichtet ware!
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Grammatieus folgende Arbeiten von Lactanz: (habemus eius)

Symposium, quod adulescentulus scripsit Africae, et 6Botzopexov

Africa usque Nicomediam hexametris scriptum uersibus. Chrono-

logische Ordnung liegt diesem Verzeichniss nicht zu Grunde,

da er sogleich nach dem Grammatieus die Schrift De ira dei

nennt, dann erst die Institutionen und nach Aufz&hlung aller

anderen Bticher und des Buches ,De persecutione' an allerletzter

Stelle die erste christliche Schrift des Autors, die De opificio

dei. Eine Jugendarbeit war nach Hieronymus das Symposium,

auch die poetische Beschreibung der Reise von Afrika nach

Nikomedien ftlllt in die vorchristliche Zeit von Lactanz, httchst

wahrscheinlich gehQrt in diese Periode auch der von Hieronymus

in Verbindung mit den beiden soeben genannten Arbeiten

angeftihrte Grammatieus, der aus den grammatischen und

rhetorischen Fachstudien moglicher Weise noch in Afrika,

andernfalls in Nikomedien hervorgegangen sein wird. Dagegen

stammen, wie man wohl als sicher annehmen darf, die zwei

Bucher an Asclepiades und die sammtlichen Briefblicher aus

der christlichen Periode, und zwar aus der Zeit nach Abfassung

der Institutionen. Lactanz erwahnt kein einziges derselben in

seinen erhaltenen Werken, dieses Schweigen ist aber deshalb

von Bedeutung fur den vorliegenden Fall, weil er sonst mit

Vorliebe den Leser auf seine frtiher geschriebenen oder erst

beabsichtigten Werke hinweist (vgl. oben S. 82 f.). Manche
Briefe behandelten nachweislich theologische Fragen, daher

hatte es doch in den Institutionen fur Lactanz sehr nahe

gelegen, sie zu erw&hnen. Da Lactanz sodann die Schrift De
opificio dei an Demetrian gerichtet hat und dieselbe noch

einmal Inst. II 10, 15 erwahnt, so h&tte er die hier gebotene

Gelegenheit, auch seine Briefe an Demetrian zu nennen, gewiss

benUtzt, wenn sie damals schon geschrieben gewesen w&ren,

auch waren darin ja schon christliche Dogmen, wie die Lehre

vom heiligen Geist (nach Hieronymus Comment, in Galat. II, IV
erortert). Noch auffallender ist es, dass er Inst. VII 4, 17 ein

Citat einfuhrt mit den Worten: optime igitur Asclepiades noster

de prouidentia summi dei disserens in eo libro quern scripsit

ad me, hier jedoch nichts davon sagt, dass auch er seinerseits

Asclepiades eine litterarische Gabe, die von Hieronymus ge-

nannten Biicher, deren naheren Titel wir ubrigens nicht wissen,
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gewidmet hfttte. Was ferner die Briefe an Severus betrifft, so

weisen sie, wie bereits Ueber das Leben des Lactanz, S. 40

bemerkt wurde, schon durch ihren Adressaten, der nach

Hieronymus De uir. inl. Ill ein Verwandter des Spaniers

Acilius Severus war, auf Gallien als Aufenthalt von Lactanz

und gehoren demnach jedenfalls in dessen christliche, wahr-

scheinlich spatere Zeit. Etwas weniger sicher ist unser Urtheil

bei den Briefen an Probus, die in der That auch z. B. Teuffel-

Schwabe RLG. 5
, S. 998 noch in die vorchristliche Zeit von

Lactanz setzen. Doch ist es sehr wahrscheinlich, dass Lactanz

auch diese schon als Christ geschrieben hat. Die Briefe be-

handelten unter anderem metrische Fragen, nach dem langeren

Citat bei dem Grammatiker Rufin, GL. VI 564, 7 K., beginnend

,Firmianu8 ad Probum de metris comoediarum sic dicit', auch

wird alsbald (565, 2) nochmals Firmianus in demselben Zu-

sammenhange genannt; die Stelle ist nach ihrem Inhalte von

Osann, Beitrage zur griech. und rOm. Litteraturgeschichte

11(1839) 366 f., Hense, Acta societ. phil. Lips. IV (1875) 139

adn.** und Leo, Hermes XXIV (1889) 293 Anm. 1 behandelt

worden. Hochst wahrscheinlich ist aus diesen Briefen auch

das von Fritzsche II 287 dem Grammaticus zugewiesene Frag-

ment entnommen, das Marius Victorinus VI 209, 11 K. auf-

bewahrt hat: nostra quoque memoria Lactantius de metris

^pentameter' inquit et ,tetrameter'. Aus den Briefen an Probus

bringt ferner Hieronymus im Galatercommentar, Vorrede zu

Buch II (VII 425 Vail.) eine langere Stelle iiber die Galater

und deren Herkunft aus Gallien. Wollte man nur nach diesen

Citaten, die nicht theologischen Inhaltes sind, schliessen, so

wiirden allerdings diese Briefe noch in die vorchristliche Zeit

von Lactanz fallen. Jedoch ist hier von Wichtigkeit eine

Aeusserung von Damasus in einem Briefe an Hieronymus

(Epist. XXXV, uol. I, 157 B): fateor quippe tibi, eos quos mihi

iam pridem Lactantii dederas libros, ideo non libenter lego,

quia plurimae epistulae eius usque ad mille spatia uersuum

tenduntur et raro de nostro dogmate disputant: quo fit, ut

et legenti fastidium generet longitudo, et si qua breuia sunt,

scholasticis magis sunt apta quam nobis, de metris et regionum
situ et philosophis disputantia. Es hat alien Anschein (vgl.

eos quos mihi . . . dederas libros), dass Damasus bestimmte
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Briefblicher, nicht die s&mnitlichen des Lactanz, von Hieronymus

erhalten hatte, und dass es ganz dieselben Briefblicher waren,

in denen einerseits liber christliche Dogmen, anderseits ttber

Fragen weltlicher Wissenschaften, Uber Metrik, Geographie,

Philosophy, gehandelt war. Es haben aber die Briefe an

Probus sich mit Metrik besch&ftigt und auf geographische

Stellen ftihrt die Angabe des Hieronymus uber die Herkunft

der Galater: die Vermuthung ist daher berechtigt, dass Damasus

hier von den Probusbriefen spricht. Demnach wiirden die

Probusbriefe schon aus der christlichen Zeit von Lactanz her-

rtihren. Dass sie auch profanen Wissenschaften, und zwar in

ausgedehntem Masse Aufmerksamkeit schenkten, kann nicht

gegen diese Vermuthung sprechen. Es l&sst sich dqch sehr

leicht denken, dass Lactanz in seinen sp&teren Jahren, als die

Zeit des Kampfes fUr die christliche Kirche vortiber war, sich

auch wieder denjenigen Wissenschaften zuwandte, die in seiner

Jugend und seiner vorchristlichen Zeit seine geistige Welt

gewesen waren. Auch greift er ja in den Institutionen und

in dem Buche De ira dei nicht selten, allerdings im Interesse

der vorliegenden Aufgaben, auf profane Gebiete hinttber und

das Buch De opificio dei enthftlt zum grOssten Theile Er-

tfrterungen, die ausserchristlichjen Ursprunges sind.

Schon die zuletzt angefuhrten Stellen liessen uns einen

Blick in den Inhalt der Briefblicher von Lactanz thun. Diese

Biicher besprachen nach einem schon l&ngst liblichen littera-

rischen Brauche in der Form von Briefen mancherlei Fragen

in freier Folge und Behandlung, an wirkliche Briefe wird hier

Niemand denken. Theologischen Inhalt speciell der Briefe an

Demetrian, und zwar mit Bezug auf Lactanz' Ansicht vom
heiligen Geist, die sich sehr wesentlich von der kirchlichen

Lehre unterscheidet, bezeugt Hieronymus ausser an der schon

angefuhrten Stelle im Galatercommentar II, IV auch noch im

Brief LXXXIV 7 (I 524 C), hier mit strengem Tadel. Sodann

kann aus den Briefen des Lactanz das lfingere Fragment ge-

nommen sein, welches zuerst Muratori, Antiquitates Ital. Ill

(1740) 817 ss. (aus ihm Fritzsche II 286), dann genauer Reiffer-

scheid, Biblioth. Patr. Lat. Ital., Wiener Sitzungsberichte Bd. 67

(1871), S. 500 aus einem patristischen Excerptencodex des

8./9. Jahrhunderts vertfffentlicht hat, der ursprtinglich in Bobbio,
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sich jetzt als Codex F. 60. Sup. in der Ambrosiana befindet.

Dieses Fragment, in der Handschrift am Rande mit ,Lactantius

de motibus animi' bezeichnet, ist ebenfalls theologiscben

Charakters, es enthfilt ganz dieselbe Lehre von den Affecten,

die Lactanz Inst. VI 14—17 und De ira 15—20 ausfuhrlich

darlegt. Ich habe dieses Fragment in dem Heidelberger Gym-
nasialprogramm von 1891 (Ueber das in dem patristiscben

Excerptencodex F. 60. Sup. der Ambrosiana enthaltene Frag-

ment des Lactanz De motibus animi) eingebend untersucht und

gezeigt, dass der Zweifel an der Echtheit, den Muratori und
aucb Reifferscheid erhoben bat, nicbt berecbtigt war. 1 Zu den

im ganzen sp&rlichen Fragmenten (bei Fritzsche II 286 f.) babe

ich noch eines hinzugefunden, n&mlich bei Servius zu Aen. VII

543 (uber die Lesart conuexa) : dicit etiam quidam commentarius

— Firmiani — ,conuecta' legendum, ut sit ipsa (n&mlich Allecto)

conuecta : quod difficile in exemplaribus inuenitur. Der Name
Firmiani findet sich, was denselben sichert, nach Thilos Ausgabe

nur in der volleren Recension des Servius, jedoch hat der

Floriacensis : dicit etiam firmianus commentatur (d. h. -tor)

non conuexa, sed conuecta u. s. w. Von einem Grammatiker

oder gar einem Commentator des Vergil namens Firmianus

findet sich sonst keine Nachricht, anderseits wird Lactanz

auch in dem erwahnten metrischen Fragment bei Rufin nur

firmianus genannt, so dass man nicht zweifeln kann, dass hier

Lactanz gemeint ist. Einen Vergilcommentar des Lactanz

wird man hier natilrlich nicht voraussetzen, man kann eine

Behandlung jener Lesart in dem Grammaticus oder in den

Briefen annehmen. Lactanz bekundet in seinen erhaltenen

Werken eine sehr grosse Vertrautheit mit Vergil, eine gramma-

tische Bemerkung, die auf den Dichter Bezug hat, findet sich

uberdies an der S. 125 erw&hnten Stelle aus den Briefen an

Probu8 Uber die Galater. Um die Herleitung des Namens ,a

candore corporis' (nach *(<zka) zu beweisen, sagt er hier: quod

significare uoluit poeta, cum ait: turn lactea colla auro innec-

tuntur (Aen. VIII 660f.), cum posset dicere Candida. — Als

ein Fragment von Lactanz ,De extremo iudicio* hatte Baluze,

1 Ich berichtige hier das in diesem Programm S. 15 vorgekommene Ver-

sehen, die zwei Bflcher ad Asclepiadem hatten ebenfalls Briefform gehabt.
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Miscellanea II 46, aus einem jungen Colbertinus des Lactanz

ein auch in anderen jungen Handschriften angefugtes kurzes

Stttck herausgegeben, welches von Heumann, Poecile III (1729),

p. 239 s. als aus Augustin De ciuit. dei XX 30 (II 486, 1—15
Dombart2

) stammend nachgewiesen wurde. Das Stttck war der

Gleichartigkeit des Inhalts halber dem letzten Buche der Institu-

tionen, das von dem Ende aller Dinge handelt, beigegeben worden.

Die in der S. 125 angeftibrten Stelle des Briefes von

Damasus unmutbig hervorgehobene tibergrosse Lange mancher
Briefe, mehr aber wohl ihr Inbalt, der vielfach weltlicher Natur

war und mitunter in starkem Gegensatze zu der Kirchenlehre

stand, hat ohne Frage sehr wesentlich dazu beigetragen,

dass die Briefbiicher des Lactanz sich nicht erhalten haben.

Jener Excerptencodex der Ambrosiana l&sst, da jenes Fragment

auch aus den beiden Bttchern an Asclepiades stammen kann,

wenigstens die Mtfglichkeit zu, dass noch in der zweiten Hftlfte

des siebenten Jahrhunderts Briefe von Lactanz vorhanden waren
— doch nicht in Bobbio, wohin der Codex von ausw&rts kam,

vgl. das angeftthrte Programm S. 15 f., — da der jungste der

von dem Excerptor benutzten Autoren Isidorus Hispalensis ist.

Noch im 16. Jahrhundert soil nach Hadrianus Junius, Batavia

(1588) p. 311, das Benedictinerkloster Egmond ,Lactantii Firmiani

epistolarum duos libros' besessen haben. Als er jedoch, wie

er erzahlt, die Handschrift sich geben lassen wollte, urn sie

zu veroffentlichen, musste er erfahren, dass sie gestohlen und

zu Pfefferdttten u. dgl. verwendet worden sei. Die Nachricht

ist nicht unglaublich.

Ob Lactanz je dazu gekommen ist, die beabsichtigten

Schriften gegen alle Haresien (Inst. IV 30, 14; de ira 2, 6)

und gegen die Juden (VII 1, 26) zu schreiben, ist ungewiss,

jedoch nicht wahrscheinlich. Hieronymus kannte sie nicht

und ttberhaupt findet sich ausser bei Lactanz selbst keinerlei

Hinweis auf sie. Ein angeblich sowohl von Lactanz geschrie-

benes wie handschriftlich aufgefundenes Buch De spectaculis

soil 1705 in Venedig erschienen sein. Entweder ist dies eine

litterarische Falschung oder es war in der Handschrift sei

es Tertullians Buch De spectaculis, sei es die gleichnamige

Cyprian zugeschriebene Schrift auf Lactanz ttbertragen. Ich

habe die Ausgabe nicht gesehen, auch Le Brun-Lenglet
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(I p. XV111) und Buenemann (Miscellanea Lipsiensia III, 1716,

p. 136) kannten sie nur aus Berichten.

Ueber die Gedichte, die entweder Lactanz angehoren

oder ihm zugeschrieben worden sind, mochte ich hier nur einige

Bemerkungen geben, wie sie flir einen Gesammtttberblick iiber

die litterarische Th&tigkeit unseres Autors erforderlich scheinen.

Eine ausfuhrliche Besprechung der Gedichte, die nach der

Fassung des Titels dieser Untersuchungen schon von vornherein

nicht beabsichtigt war, wollte ich hier vermeiden, um diese

Arbeit nicht noch mehr ausdehnen zu niUssen. Auch sind ja

die Fragen, welche die Gedichte betreffen, im Verhaltniss zu

denjenigen, welche die Prosaschriften stellen, untergeordneter

Art und. fur das Verst&ndniss des personlichen und litterarischen

Charakters von Lactanz weniger von Bedeutung. Hieronymus

beginnt De uir. inl. 80 die Aufz&hlung der in seinem Besitze

befindlichen Blicher von Lactanz folgendermassen : habemus

eius Symposium, quod adulescentulus scripsit Africae — ttber

diesen Locativ von L&ndernamen vgl. Goelzer, Latinit^ de

St. Jerome p. 322 — et 68ci-opixbv Africa usque Nicomediam

hexametris scriptum uersibus. Diese poetische Reisebeschrei-

bung ist untergegangen. Was das Symposium betrifft, das

Lactanz noch als Jtlngling in Afrika schrieb, so kOnnte man
im ersten Augenblick zweifeln, ob es ebenfalls ein Gedicht

oder ob es eine Prosaschrift war. Allein man wird sich fUr

das zweite schon deshalb entscheiden miissen, weil Hieronymus

nur die Reisebeschreibung ausdrttcklich als ein Gedicht be-

zeichnet. Ferner lasst auch der Titel darauf schliessen, dass

es eine Prosaarbeit war. Die Besprechung von mancherlei

wissenschaftlichen Fragen in Form einer gelehrten Tischunter-

haltung war nach dem Vorgange von Xenophon, Plato, Aristoteles

(vgl. Aristotelis fragm. p. 97 Rose), Epikur (vgl. Usener,

Epicurea p. 115) und anderen alten Philosophen (vgl. Plutarch,

Quaest. conuiu. prooem. 1) gerade in den spftteren Jahrhunderten

bei Philosophen und Grammatikern beliebt geworden. Es zeigen

dies bei den Griechen 1 Plutarchs Symposiaca und Gastmahl

1 Die betreffenden griechischen Schriften zahlt M. Schmidt, Didymi frag-

menta p. 368 ss. auf , citirt von A. Hug in der Einleitung zu Platos

Symposion (1876), S. XVI Anm. 4, in dem Abschnitt ,Die Entsteliung

der 8ympo8ienliteratur*. Zu der Entstehung dieser literarischen Form

ditzongsber. d. phil.-hitt. CI. CXXV. Bd. 6. Abb. 9
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der sieben Weisen und das Werk von Athenaeus, dann das

Gastmahl von Julian, auch Lucians Spottschrift, das Gastmahl,

ist hier zu nennen, bei den Romern die nur aus geringen Notizen

bekannte Schrift von Apuleius und die von Macrobius. Auch
gibt es von einem Zeitgenossen des Lactanz, dem Bischof

Methodius, Martyrer 311, ein <ju|atc6<jiov tu>v Sexa rcapO&wv rcepl <x*ftd<xz.

Demnach wird auch das Symposium von Lactanz gelehrte, etwa

grammatische Fragen, vielleicht auch nur eine einzige, behandelt

haben. Bekanntlich hat Heumann dieses Symposium des Lactanz

in der R&thselsammlung des Symphosius wiederfinden wollen

und sich in seiner Ausgabe derselben (1722) grosse Mtihe ge-

geben, seinen heutzutage fast allgemein aufgegebenen Satz 1

zu beweisen. Jedoch ist diese Annahme schon viel alter.

Wahrend der Salmasianus und andere Codices die Rathsel-

sammlung dem Symphosius zuschreiben, hat der Palatino-Vati-

canus die Randbemerkung ,incanus firmianus', K. Schenkl

(Wiener Stud. Ill 147) vermuthet flir das erste Wort Lucanus,

indem ein Gedicht mit dem Namen Lucanus, etwa Anth. lat.

668 R., vorausgegangen oder gefolgt sei und da auch der Petro-

politanus die Ueberschrift ,simfosi uel lucani' hat. 2 Doch sind

die Formen incanus und lucani wohl eher Verderbnisse des

Namens Lactantius, wie Gotz, Rh. Mus. 1886, S. 318, annimmt,

ge8tlitzt auf die Glosse des Codex Casinas 90 (10. Jahrh.):

simposiu 1 siphoniu: enigma quod firmianus et lactantius copo-

suerunt, die er auf die Urform ,simposium uel simphosium:

vgl. auch v. Wilamowitz, Antigonos von Karystos, S. 264 f., 282 f. und

Usener, Preuss. Jahrbticher 1884, Bd. 53, S. 8; zu ihrer sp&teren Ent-

wicklung Fritzsche, Ausg. des Lucian II, 2, S. 87 und Friedlander,

Sittengesch. I«, 434 ff.

1 Nirschl, Patrologie I (1881), S. 368 halt noch an dieser Meinung fest

(ygl. Ueber das Leben des Lactantius S. 22 Anm. 2).

2 Mariangelus Accursius, Diatribae p. 110, gibt nach Schenkl a. O. (das

Buch war mir nicht zuganglich) an, er habe das Gedicht jetzt Anth.

lat. 629 R. De fortuna in einem alten Vaticanus mit der Ueberschrift

Coelii Firminiani Simphosii gelesen. Schenkl vermuthet, Simphosii sei

daraus entstanden, dass die Rathsel vorausgingen oder sich anschlossen.

Er theilt zugleich mit, dass jener Vaticanus sich noch nicht wieder

habe auffinden lassen. Uebrigens steht der Inhalt des Gedichts mit der

christlichen Beurtheilung der Fortuna bei Lactanz Inst. Ill 29, 12— 18.

V 10, 12 f. in Widerspruch.
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aenigma quod Firmianus Lactantius composuit' zurttckfiihrt.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat man schon frtih den Titel

Symposium bei Hieronymus nicht mehr verstanden und diesen

Titel mit dem Namen Symphosius zusammengeworfen.

Viele Verhandlungen haben sich an die Frage gekntipft,

ob das unter dem Namen von Lactanz erhaltene Gedicht

Phoenix echt ist oder nicht. Ich mOchte mich hier in Ktlrze

dahin aussprechen, dass Lactanz sehr wohl das Gedicht ge-

schrieben haben kann, jedoch nur in seiner friiheren Zeit und

ehe er sich mit Entschiedenheit fur das Christenthum erkl&rt

hatte. Dass Lactanz als Christ den Vogel Phoenix besungen

haben sollte, kann ich erstlich deshalb nicht annehmen, weil

er alsdann ihn jedenfalls in unverkennbarster Weise christlich

symbolisirt haben wtirde, wie ja der Phoenix christliche Deu-

tungen schon vielfach vor der Zeit von Lactanz erfahren hatte,

zweitens deshalb, weil der Lactanz, den wir aus den Institu-

tionen kennen, mit den antiken Gtfttern, die in dem Gedichte

verwendet werden, auf das grtindlichste gebrochen hatte. Aus

diesem Grunde und tlberhaupt bei dem tiefen Ernste seiner

christlichen Gesinnung war fur Lactanz auch nur ein Spiel

mit der alten Mythologie, wie es ja freilich bei anderen christ-

lichen Schriftstellern, aber erst der nachconstantinischen Zeit,

vorkommt, unmflglich. Man hat mehrfach christliche Bezie-

hungen in dem Gedicht angenommen, so besonders Riese, Rh.

Mus. 1876, S. 447; Dechent, 1880, S. 40ff.; Ebert, Gesch. d.

chr.-lat. Litt. 2 S. 100 f., und wenigstens die eine oder andere

der von ihnen angefiihrten Stellen scheint allerdings auf den

christlichen Ideenkreis hinzuweisen. Diese Erscheinung wird

so zu erklaren sein, dass Lactanz schon in mancherlei Beriih-

rungen mit dem Christenthum, das ja gerade in Afrika so tiefe

und weitgehende Wurzeln geschlagen hatte, gekommen war,

vielleicht auch schon eine gewisse Hinneigung zu demselben

empfand, als er dieses Gedicht schrieb. Doch eher darf man

wohl vermuthen, dass eine christliche Behandlung des Phoenix-

mythus seine Vorlage war. Dass Hieronymus das Gedicht

nicht nennt, ist ohne Belang, wie Riese a. 0. mit Verweisung

auf andere Liicken in den litterarischen Angaben des Buches

De uir. inl. richtig bemerkt, nur erklare ich das Schweigen

des Hieronymus nicht aus Nachl&ssigkeit einem so kleinen

9*
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Gedichte gegenttber, sondern daraus, dass er es nicht besass

(vgl. oben S. 90) und nie gesehen hatle. Die Autorschaft von

Lactanz ist anderseits durch zwei der drei alten Handschriften,

ausserdem aber durch Gregor von Tours in der Schrift De
cursu stellarum Cap. 12 (Script, rer. Merov. I, 2, S. 861 Krusch,

eine von Bahrens Poet. lat. min. Ill 251 falsch behandelte

Stelle, vgl. auch F. Scholl, Vom Vogel Phoenix, 1890, S. 45f.),

endlich durch mehrfache Citate mit Lactanz' Namen bei dem
zwischen Isidor und dem 9. Jahrhundert schreibenden Anony-

mus De dubiis nominibus (Gr. L. V 565 K.) bezeugt. End-

lich — eine zwar sehr naheliegende, aber von den Gegnern

der Echtheit nicht berlicksichtigte Frage — wie sollte es ge-

kommen sein, dass ein fremder Verfasser das Gedicht gerade

unter dem Namen von Lactanz hatte ausgehen lassen? oder

dass ein Leser, ein Abschreiber, ware das Gedicht anonym
gewesen, es gerade mit diesem Namen versehen hatte? Der so

entschieden christliche Standpunkt von Lactanz, seine so be-

stimmte Abweisung der heidnischen Mythologeme hatte doch

eine Ueberschreibung des Gedichtes auf seinen Namen nicht

aufkommen lassen, die wenigen Beriihrungen aber mit Lactanz

sind obendrein noch so versteckt, dass sie nimmermehr einen

Leser oder Abschreiber auf ihn als Autor hinfuhren konnten.

Wir werden also das Gedicht Lactanz lassen, jedoch mit der

Einschrankung, dass es in seine friihere Zeit, vor seinen Ueber-

tritt zum Christenthum gelegt wird. Ich werde an anderer

Stelle noch einige weitere Bemerkungen uber das Gedicht geben. 1

Das Lactanz in etwa zwanzig jungen Handschriften zu-

geschriebene Gedicht De resurrectione, bisweilen mit dem
Zusatz Christi oder Domini, in einem Wiener Codex (n. 717)

auch De pascha, in einem anderen (n. 3193, 25) Elegiacum

tempore pascali genannt, gehQrt Venantius Fortunatus (III 9,

p. 59 Leo) an, doch sind die Verse 39. 40 an den Anfang

gestellt und 101—110 weggelassen. Ob das Gedicht De
passione Domini eine Arbeit von Lactanz sei oder nicht,

ist bisher zweifelhaft gewesen. Heumann, Poecile III (1729),

p. 225 ss. hatte es fur das Erzeugnisss einer viel spateren Zeit

erklart, ohne jedoch mit dieser Ansicht durchzudringen. Ich

1 Dieser Aufsatz wird im Rhein. Museum erscbeinen.

Digitized by VjOOQIC



Ueber die Entstehnngirerh&ltniue der Prosuchriften des Lactantins. 133

habe daher die Frage in einer Untersuchung , die in den

Commentationes Woelfflinianae (1891) p. 79—84 erschienen

ist
7
nochmals behandelt und gezeigt, dass der Ursprung dieses

dttrftigen Elaborats nicht einmal in die alteren christlichen

Jahrhunderte gesetzt werden kann, dass vielmehr alle Anzeichen

daftir sprechen, dass hier die Versification eines Humanisten

vorliegt. Es ergibt sich dies sowohl aus dem Inhalt wie aus

der Sprache der Verse. Eine Handschrift des Gedichtes ist

bisher noch nicht nachgewiesen worden. Es wurde zuerst von

Egnatius den Werken von Lactanz zugefugt, in der Aldina

von 1515 (Blatt nach Y 4), jedoch vorher gab es schon sechs

Drucke desselben. 1

Schlnss.

Ueberblicken wir zum Schlusse dieser unserer Unter-

suchungen die gesammte litterarische Tbatigkeit von Lactanz,

so baben wir drei Perioden derselben zu unterscheiden. Die

erste Periode ist diejenige, in der er sich noch nicht fur das

Christenthum erklart hatte. In diese Zeit gehtfren die beiden

Prosaschriften, das Symposium und der Grammaticus, sowie

zwei Gedichte, die Beschreibung der Reise von Afrika nach

Nikomedien und der Phoenix. Wenn letzterer auch wohl

Spuren christlicher Ueberlieferungen und Anschauungen enthalt,

so beweisen diese doch hOchstens nur eine gewisse Berlihrung

mit dem Christenthum und ein Interesse fur dasselbe. Im
Allgemeinen aber waren damals weltliche Wissenschaft , in-

sonderheit die seines Berufsfaches, die grammatisch-rhetorische,

und als heitere Begleiterin der ernsten Studien, weltliche Poesie

die Gebiete, auf denen er sich litterarisch bewegte. Eine neue

Gedankenwelt eroffnete sich ihm, als er sich dem Christenthum

zuwandte, wohl nicht lange vor der Zeit, wo die christliche

1 Als ich jene Untersuchung schrieb, waren mir nur drei friihere Drucke

bekannt, Paris 1509, Basel 1509, Basel 1513. Seidem habe ich noch

drei andere kennen gelernt, einen ohne Ort und Jahr, jedenfalls der

alteste, einen Pariser 1505 und einen Wiener 1511. Ueber diese Aus-

gaben und gewisse Schltisse auf Ursprung und Textgeschichte des Ge-

dichtes, die sie erlauben, wird in den Prolegomenon des zweiten Bandes

meiner Lactanzausgabe gesprochen werden.
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Gemeinde die hartesten Bedrangnisse, die je liber sie ergangen

sind, zu bestehen hatte, und gerade vor seinen Augen, zu

Nikomedien. Mit der Kraft einer immer fester werdenden Ueber-

zeugung und den Mitteln, die ihm seine Studien an die Hand
gaben, widmete er sich jetzt wfthrend seines reifsten Mannes-

alters der litterarischen Rechtfertigung des hart angefochtenen

christlichen Glaubens und der Bekampfung der Gegner. Im
Mittelpunkte dieser ausschliesslich christlichen Periode steht

das Hauptwerk, die Institutionen (abgeschlossen urn 308), sie

sind der Kern, um den sich die tibrigen Schriften dieser

Periode ansetzen. Denn die Schrift De opificio dei (verfasst 304)

ist eine Vorarbeit zu den Institutionen, die Schrift De ira dei

(verfasst bald nach 308) ein Nachtrag und Excurs zu diesen,

und schliesslich erscheint noch eine verkllrzte Ausgabe des

grossen Werkes in der Epitome (verfasst 313/14). Auch trug

sich damals Lactanz mit dem Gedanken an ein Werk gegen

alle Haresien und ein anderes gegen die Juden. Diese zweite

Periode umfasst die Jahre 303 bis 314, in die erste Halfte

dieser etwa zehn Jahre fUUt die Uebersiedelung von Nikomedien

nach Trier. Wahrend Lactanz in diesem Abschnitt seines

Lebens seine litterarische Arbeit ausschliesslich in den Dienst

seiner religiSsen Ueberzeugung und zugleich den der kampfenden

Kirche gestellt hatte, hat er offenbar in der dritten Periode,

die mit seiner weiteren Lebenszeit nach 314 zusammenfallt,

den Kreis seiner geistigen Interessen wieder weiter gezogen.

Jetzt, wo das Christenthum nicht nur Anerkennung, sondern

auch dem alten Glauben gegentiber aussere Bevorzugung er-

langt hatte, gewann auch er wieder innere Freiheit, iiber das

theologische Gebiet hinauszugehen und zu den alten wissen-

schaftlichen Studien zurUckzukehren , wie wir dies aus der

Stelle des Briefes von Damasus an Hieronymus schliessen

durfen. Fast alien schriftstellerischen Arbeiten dieser Periode,

von denen wir wissen, ist die Briefform gemeinsam, auch diese

EigenthUmlichkeit scheint daftir zu sprechen, dass Lactanz jetzt

in freiem Wechsel Fragen religitfser wie profaner Art behandelte.

Er hatte einst an sich erfahren was der von ihm trotz manchen
Tadels so hochverehrte Cicero sagt, dass die wissenschaftlichen

Studien eine Nahrung sind fiir die Jugend, er erfuhr jetzt

auch, was Cicero hinzufiigt, dass sie ein Genuss sind fttr das
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Alter. Auf die ausserchristliche und ausschliesslich christlicbe

Periode war ein Abschluss gefolgt, der ihm die Hauptelemente

dieser beiden Lebensabschnitte nicht mehr, wie es ihm frtther

wohl manchmal vorgekommen sein mochte, im Qegensatz zu

einander erscheinen liess, sondern ihn vielmehr auf einen

hfiheren Standpunkt fuhrte, indem er sie jetzt mit einander zu

vereinigen wusste und durch diese Vereinigung sich selbst voll

und ganz wiedergegeben wurde.
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NacktrSge zu deii drei ersten Abhandlungen.

Zu Abh. I Die dual istischen Zusatze:

S. 2 ff. Ueber die handschriftlichen Verhaltnisse der Institutionen

ist jetzt genauer in den Prolegomenon meiner Ausgabe p. XIII ss. gebandelt.

Zu Abh. II. Die Kaiseranreden:

S. 69. Ueber die Art, wie die dualistischen und die panegyrischen

Zusatze in unsere Handschriften, d. h. in deren Archetypus gekommen sind,

vgl. Proleg. p. LXVIss. Uebrigens befestigt sich bei mir die Ansicht immer

mehr (vgl. Proleg. p. LXIX), dass von dem Verfasser dieser Stiicke auch

jedenfalls viele der Aenderungen und Zusatze herstammen, die in dem

Archetypus nnserer Handschriften beigeschrieben waren.

S. 70 Anm. 1. Ueber die Entstehung der im Cod. Bononiensis und

im Parisinns 1662 vorliegenden , anf den Archetypus unserer Handschriften

zurdckgehenden Sammlung der Schriften von Lactanz ist inzwischen Proleg.

p. LXXIss. gehandelt worden.

Zu Abh. IH. Ueber das Leben des Lactantius:

S. 2. Die Fabelei fiber Lactanz, die sich in der Einleitung zu den

Sibyllinischen Orakeln im Cod. Vindob. und Scurial. findet: <£tp[itavbc toivuv

oux «6au(jLaaro? 91X^0905 xat iepsu? xoO TCpoXe^9£vTo$ KajuxaAfou fsvtffASvos (p. 6, 3

ed. Rzach), an die auch Volkmann in der S. 88 angeftthrten Recension er-

innert, hatte ich wenigstens erwahnen kttnnen. Ueber die Entstehungszeit

dieser Einleitung vgl. K. J. Neumann bei Buresch, Klaros (1889), S. 90.

S. 5. Die nicht im Buchhandel erschienene kleine BroschUre von

Antonio Curi Colvanni, L'origine fermana di Lattanzio accettata e disdetta

dal March. Filippo Raffaelli, Fermo 1890, ist rein persttnlicher und lokaler

Art. Sie sucht den Bibliothekar von Fermo, Raffaelli, durch den Nachweis

in Misscredit zu bringen, dass er sich 1875 fttr Mecchi und dessen Behaup-

tung, Lactanz sei in Firmum geboren, ausgesprochen habe, jetzt aber sich

fur die entgegengesetzte Ansicht erklare.

S. 8. Zu den Belegstellen fiir den Namen Firmianus kommt noch

hinzu ein bei Oehringen gefundener TOpferstempel Firmianus; vgl. Miller,

Die r(Jm. Begrabnissst&tten in Wlirtemberg, Progr. Stuttg. 1884, S. 34.

S. 9. Wenn ich sagte, die Stammform Lactans sei nicht iiberliefert,

so meinte ich Lactans als Personennamen. Denn als Gttttername kommt
Lactans vor, vgl. Servius zu Verg. Ge. I 315: Varro in libris Diuinarum

dicit deum esse Lactantem, qui se infundit segetibus et eas facit lactescere.

et sciendum inter lactantem et lactentem hoc interesse, quod lactans est

quae lac praebet, lactens cui praebetur. Mit diesem Lactans kann der Name
Lactantius nicht in Verbindung stehen, die angeftthrten Parallelen Crescens
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Crescentius u. s. w. und Pascentius erklaren ihn genttgend. — Der Spott-

name Lactensius (vgl. S. 9 Anm. 1) bedeutet S&ugling.

S. 10, Z. 26—30. Diese Stelle, die in Folge einer Verwirrnng in

meinen Notizen mehrere Irrthiimer enthalt, muss folgendermassen lauten:

,. . . alten Handschriften, sondern wie Ruinart, Acta Martyrum (1731) p. 77

aus einem Colbertinus den Namen gibt und Tillemont, Memoires pour servir

a rhistoire eccles. Ill p. 134 vorzieht, Lactantins, 1 so ware es* u. s. w.

Dazn als Anmerkung 1
: ,In Martyrologien und in Handschriften der Acten

finden sich auch noch die verderbten Formen Letatius (mit Schwankungen

der Schreibung), Luctatius, Literatius, vgl. Acta Sanctorum (Bolland.) IV

p. 206 F. 207 A. 208 C. D. 215 F. Doch sind auch diese Namen hflchst ver-

dacbtig, da die von Usener herausgegebene, jedenfalls auf die ursprtingliche

Recension des lateinischen Textes zurilckgehende griechische Uebersetzung

(Acta martyrum Scilitanorum graece, Bonnae 1881, p. 6, 5) einen voilig

verschiedenen Namen, Caelestinus (xeXstcTvov) hat*. Vgl. jetzt iiber die Mar-

tyrer von Scili auch K. J. Neumann, Der rOm. Staat und die allgem. Kirche I

(1890), S. 284 ff.

S. 11, Z. 14 ist fiir ,Verderbniss* zu setzen ^Interpolation*.

Zu der vorliegenden Abhandlung.

S. 31, Z. 16. ,Officium linguae* von der Sprache auch de opif. 3, 20.

S. 53, Z. 24. Hierzu ist die Stelle De opif. 10, 2 nachzutragen, wo
die Herausgeber mit jungen Handschriften schreiben : palpebrae . . . pilis i n
ordine stantibus uallatae. Aber die alten Handschriften, der Parisinus

1662 und der Valentianensis 141, haben in or din em stantibus, der Bono-

niensis in ordinem in stantibus, jedenfalls eine der zahlreichen willkiir-

lichen Aenderungen dieses altesten Codex. Es steht hier jedoch nicht stare

mit in und dem Accusativ in dem Sinne, dass es hiesse ,in einer Reihe

Btehen', sondern in mit dem Accusativ bezeichnet hier die Folge: sie stehen

so, dass sie eine Reihe bilden. Halm hat zu der Collation des Bononiensis

hier die Stelle Varro de re rust. I 7, 4 angemerkt: quae arbores in or-

dinem satae sunt. Da nun unmittelbar vor unserer Stelle Varro mit Namen
genannt wird als Gewahrsmann fur eine Etymologie von oculos (§1), da

ferner eben in § 2 fur palpebrae ebenfalls eine Etymologie sich findet (pal-

pebrae quibus mobilitas inest et palpitatio uocabulum tribuit), da

auaserdem eine Anzahl von Etymologien in dieser Schrift ausdrUcklich auf

Varro zuruckgefflhrt werden (vgl. darttber meine S. 16 Anm. 4 genannte

Abhandlung), so liegt die MBglichkeit vor, dass hier ,in ordinem* aus Varro

stammt und dass er hier ebenso wie dort zur Bezeichnung des Ergebnisses

^eschrieben hat. Doch braucht man den Ansdruck nicht einmal durch

Zuriickftihrung auf Varro zu erklaren, wenngleich allein schon dessen Stelle

genfigt, um hier Lactanz gegenilber den Gedanken an incorrecte Construction,

als ob stare auf die Frage wo? mit in und dem Accusativ verbunden ware,

nicht aufkommen zu lassen. Vielmehr ist der consecutive Gebrauch von in

mit dem Accusativ eine allgemeinere Erscheinung. Er kommt besonders in
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milit&rischen Wendungen vor, Caes. b. g. V 83, 3 ut in orbem consisterent;

Tac. ann. II 16 at ordo agminis in aciem adsisteret; Liu. XXXVll 13, 8

instructs in frontem nauium acie n. a., man darf daher vielleicht in der

Verbindung ,in ordinem stare1 ebenfalls ein Stuck militarischer Sprache

sehen; doch auch ausserhalb des militarischen Bereiches, z. B. Tacit, hist.

in 67 ferebatur . . . uelut in funebrem pompam u. a. Vgl. Kiihner, Ausf.

Gramm. II 413; Landgraf zu Reisigs Vorlesungen III 708.

8. 68, Z. 21 ff. Ich h&tte hier sagen sollen, dass Lactanz mit der

Ansicht, dass die Verfolger immer auch von zeitlicher Strafe Gottes getroffen

wiirden, sich gewiss nur an Tertullians und Cyprians Stellen, die 8. 80 ge-

geben sind, anschliesst. Tertullians Schrift Ad Scapulam hat Lactanz gerade

im V. Buche auch sonst benutzt (vgl. meine Anmerkungen zu 8. 463, 20.

469, 1 ff. 476 § 20. 477, 17—19), desgleichen in eben diesem Buche die

4, 3 von ihm mit Namen angeftthrte Schrift Cyprians Ad Demetrianum

(vgl. zu S. 468, 20 f. 471 § 3. 5). An der Stelle V 22, 23 scheint ihm

speciell Cyprian Ad Demetr. 17 vorgeschwebt zu haben. Man kann sich

also noch viel weniger, als es nach den Bemerkungen S. 68 der Fall ist,

auf die Stellen von Lactanz sttttzen, urn zu beweisen, dass die S. 68 ff. be-

zeichnete Verdrehung der geschichtlichen Wahrheit von ihm h&tte ausgehen

ktinnen.

S. 56, Z. 22 ff. Eine einzige Stelle dieser Art finde ich allerdings

nachtraglich bei Lactanz, be opif. 19, 3 nee putari pater debet qui trans-

fudisse aut inspirasse animam de suo nullo modo sentit, doch ist hier

jedenfalls nach transfudisse oder inspirasse das Reflexiv se nur ausgefallen.

Gleichwohl kann ich um dieser Stelle willen nicht mehr mit der Sicherheit,

wie es oben geschah, einen Unterschied in dieser Beziehung zwischen den
Mortes und Lactanz behaupten. Doch verschlagt dieser eine Punkt nichts

fur das Gesammtresultat.
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VII.

Handschriftenschatze Spaniens.

Bericht fiber eine im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

in den Jahren 1886— 1888 durchgefilhrte Forschungsreise.

Von

Dr. Budolf Beer,
Amanuensis der k. k. Hofbibliothek.

Escorial.

134. * Biblioteca del Real Monaaterio de San Lorenzo.

Die im Nachfolgenden gegebenen bibliographischen Daten

halten sich innerhalb der in der Einleitung angedeuteten Grenzen.

Actenstticke und Briefe wurden nur ausnahmsweise berttck-

sichtigt; eine ersch(5pfende Darstellung, namentlich des hand-

8chriftlichen Materials auf diesem Gebiete wird erst nach ent-

8prechender Durchforschung der einschlagigen zahllosen Acten

im Archiv zu Simancas (Papeles de Estado, Obras y Bosques,

Casa Real etc.) moglich sein. Von den gedruckten Autoren-

ausgaben wurden nur solche berlicksichtigt, bei denen eine

Escorialhandschrift ausschliesslich oder doch vorzugsweise zur

Grundlage diente.

A. Handschriftliche Angaben.

I. Eigentliohe Eataloge.

l a
. Das Handexemplar Philipps II. Zuerst erwfthnt bei

Fray Juan de Ger6nimo, Libro de Memorias (vgl. weiter unten)

fol. 68 der Handschrift, wo von dem catalogo, que entreg6 Juan

Gracian, secretario de Su Magestad, die Rede ist. Ferner be-

richtet Fray Juan Siguenza, Tercera parte de la historia de

la orden de San Ger6nimo, Madrid 1605, von diesem Indice,

welcher in der Bibliothek ,como prenda importante' aufbewahrt

wird. Das Vorhandensein dieses Index wird spater bestatigt

von Claudius Clemens, Musei sive bibliothecae . . . exstructio,

Lugduni 1635, p. 531, sowie von Francisco de los Santos, De-

acripcitfn breve etc., Madrid 1667, p. Ill, Alvarez Fernando
Sitzongsber. d. pbil.-hist. CI. CXXV. Bd. 7. Abh. 1
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(vgl. weiter unten), und ist offenbar mit ihm der Katalog

identisch, welchen Gachard, Les Biblioth&ques de Madrid et

de TEscurial, Bruxelles 1875, p. 559 A. folgendermassen be-

schreibt: Dans un manuscrit de PEscurial in folio, en papier,

relte en veau avec le gril sur les deux plats, et qui est marque

I X 19, est un ,Catalogo de los libros de la libreria de Su

Magestad del Rey don Phelipe II . nuestro senor, dinstinguidos

por lenguas y facultades, con algunas advertencias de su propria

mano; de los quales las mas 6 todos estan en la libreria de

S. Lorenzo de Real'. ' Graux, welcher die vorliegenden Nach-

richten zusammengestellt und Essai p. 154— 161 mit grosser

Sachkenntniss behandelt bat, 2 suchte zu erweisen, dass der

Katalog die Signatur I. X. 19 flihrte (eine Signatur I >;' 19

existirt nicht) und brachte als der Erste die bedauerliche

Nachricht, dass der seinerzeit vom Platze ausgehobene Codex

nunmehr verschollen sei. Alle Bemiihungen des damaligen

Bibliothekars D. Felix Rozanski, das ,document d'une haute

importance a plus d'un titre' wiederzufinden, blieben erfolglos

(Graux, Essai p. 161).

l
b

. Ein dem Texte nach mit Philipps Katalog sicher

identisches Exemplar, durch den vom Ktfnige eigenhandig

signirten Begleitbrief als authentisch beglaubigt, gelang dem
Referenten im Hausarchiv der spanischen Krone (Archivo del

Palacio) zu Madrid, und zwar im Schenkungsacte Philipp II.

an den Escorial unter der Signatur Secci6n de San Lorenzo,

Legajo 1° mit dem Titel: Inventario de reliquias, cuadros, orna-

mentos del culto, libros y otros varios obgetos que fueron entre-

gados para su custodia a los Diputados del Monasterio de San

Lorenzo el Real por Hernando de Briviesca, guarda-joyas de

Su Magestad . . . 30 de Abril de 1576 (Riickentitel : Relicario

y Biblioteca) aufzufinden. Eine Copie des auf fol. 74—155 T

entbaltenen Handschriftenkatalogs , welcher naturgemass die

Grundlage aller Forschungen tiber diese bedeutendste spanische

1 Dass dieser Titel nicht der ureprungliche ist, ergibt sieh schon aus dem

letzten Satze, soil aber spater noch nachgewiesen werden.

2 Erwahnt wird der Katalog ausserdem noch in dem Hamburger Ver-

zeichnis8 (Nr. 29) unter obigem Titel und mit dem Beisatz: entre laa

cosas preciosas en Escritorio de Flandes. Vgl. Hoffmann, Serapeum XV
(1864), p. 310 f.
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Bibliothek bildet, wurde im Juli 1887 von mir dem Mitgliede

des Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios D. Mar-

celino Gutierrez aufgetragen und von diesem erfahrenen Palfto-

graphen mit Geschick erledigt. Die Ver<3ffentlichung dieses

wichtigen Inventars ist in Aussicht genommen. 1

2. Cat&logo de los libros escritos de mano de la libreria

Real de S. Lorencio (sic) escrito por mandado de Su Magestad.

Afio de 1577. Esta es la segunda parte. Darauf von sp&terer

Hand : Perierunt varia volumina ex his, quae in praesenti cata-

logo continental* , igne, anno 1671. Hierauf von derselben

Hand: Perieron muchos tomos de los contenidos en este al

fuego. Es ist der Escorialensis X—1— 17, enthaltend die Be-

schreibung griecbischer, lateinischer, arabischer, hebr&ischer

und spanischer Manuscripte.

Vgl. Valentinelli p. 70 (Miller, Catalogue etc. p. 601).

Graux, Eesai p. 157 f.

3. Libros que dex6 Arias Montano por el mes de marzo

de 1583 para que se compren para las dos librerias de Sant

Lorenzo el Real. fol. 477.

Codex Escorialensis & II. 7. Die Verification der einzelnen

Nummern und Vergleichung mit dem heutigen Bestande ist

noch nicht erfolgt. Vgl. Graux, Essai p. 307. Mlinchener Katalog

(vgl. unten) fol. 32.

4. Index der Handschriften und Bticher der Ktfnigin Isa-

bella der Katholischen mit der Ordre Philipp II. vom Jahre

1591, die Sammlung der Bibliothek des Escorial einzuverleiben.

Codex der Biblioteca Nacional zu Madrid, signirt Q. 39.

Zuerst erw&hnt die Transportirung Naugerius, Opera, Pa-

tavii 1718, p. 327. — Clemencin, Memorias de la Real Academia

de la Historia VI, p. 434 theilt N&heres liber die frtiher in

Granada aufbewahrte Bibliothek Isabellas mit; der mitgetheilte

Katalog ist aber aus zwei Documenten von Simancas geschttpft,

1 Erst nach Ausarbeitung dieses Artikels stiess ich im Mtinchener Katalog

der Handschriften des Escorials (Cod. Monac. hisp. 76, fol. 32) auf

folgende merkwtirdige Notiz: Catalogo de los libros de S. M. que se

hallaron en poder de Serojas a . . . de Marzo de 1574 en papel. Cod.

Esc. & II, 15, fol. 283; es ist also ein Theilverzeichniss , das fiber das

Datum des Gesammtinventars hinaufreicht.

1*
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wonach die Angaben VogePs, Serapeum VIII (1847), p. 281 f.,

und Vallentinelli's, p. 71, A. 1 (wie auch die Citate Memorias

14, 434 und IV, 434) zu berichtigen.

5—12. Unter der Signatur K.I. 14—21 finden sich acht

B&nde handschriftlicher Kataloge, welche vor dem Brande (1671)

zustande kamen und verschiedenen Bibliothekaren ihren Ur-

sprung danken. K. I. 14 bis K. I. 17, im Jahre 1606 begonnen,

bilden eine Art von Materienverzeichniss, das sich durch be-

sonderen Unverstand in der Anlage auszeichnet. Besser ist

K. I. 18, welcher Katalog zum Schluss den Titel: Index librorum

a Davide Colvillo descriptorum, accomodatus ordini, quern

nunc habent fUhrt und eine sehr sorgf&ltige Beschreibung einer

Reihe griechischer Handschriften mit Sonderung der einzelnen

Stiicke und entsprechender Seitenangabe enth&lt. Es ist ohne

Zweifel dasselbe Inventar, welches sich bei Miller, Catalogue

p. 511 in der Publication von Barvoet's Catalogus erw&hnt

findet, das Graux, Essai p. XVIII und XXI als verschollen

ansah, und offenbar beiden neueren Forschern unbekannt blieb.

Dasselbe gilt vom Katalog K. I. 20, welcher eine Erg&nzung

nach Autorennamen und Materien bietet. K. I. 21 bringt ein

wtistes Materienregister, das in gleicher Weise Impressa und

Manuscripte behandelt.

Am wichtigsten scheint K. I. 19, welches Verzeichniss

noch eingehenderes Studium verdiente als mir vergtant war.

Es finden sich daselbst von fol. 61 ab Inventare der Hand-

schriften, welche vom Jahre 1565 bis 1567 an das Monasterio

abgegeben wurden. Am interessantesten ist ein Theil mit dem
Titel Memoria de los libros que se enviaron & S. Lorenzo el

Real en noviembre del ano 1566 y el numero de los cuerpos

que tiene cada uno (fol. 61 v
f.):

Para guardar con las cossas de mas ymportancia se en-

biaron los quatro libros que se siguen:

J/ los quatro evangelios en pergamino con letras de oro

que mand6 escribir el enperador enrique en un cuerpo ... 1

|/el apocalipsis de mano yluminado en pergamino en un

cuerpo 1

V San agustin de baptismo parvulorum, escrito de su mano
en un cuerpo 1
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V Los evangelios en griego que se leyan en la iglesia griega.

fuero de S. Ju grisostomo y parece ser escrito de su mano
en un cuerpo 1

Leider findet sich bei den Ubrigen Angaben bis fol. 78

kein Vermerk, ob wir es mit Handschriften oder Druckwerken
zu than haben; das kleine Register enth&lt aber das bestimmte

Datum fur die Uebertragung des bertihmten Augustincodex,

8. VI, welches bekanntlich Gegenstand mehrfacher Controverse

war. H&nel, Catalogi col. 924 und Valentinelli p. 65 n. brachten

aus dem Codex selbst eine mit unserem Verzeichnisse in Ein-

klang stehende Note: Transmittebatur ad coenobium Escurialense

iussu Philippi II a. MDLXV zur Mittheilung, zu welcher Graux,

Essai p. 149 bemerkt: II manque un X dans cette dernifere

date; sein^e wie auch Loewe's Zweifel (Exempla p. 1) sind aber,

wie wir spfiter sehen werden, unbegrilndet.

13. 14. Die Kataloge von Nicolas de la Torre (die griechi-

schen Manuscripte umfassend), und zwar (13) der eine unter

der Signatur X. I. 16 mit dem Titel: Iftvai; twv ev tyj gaatXtxtj

H^XtoWjxYj (5$a(<*>v nach Materien, der zweite, X. I. 18, nach

Autoren geordnet; dieser mit lateinischer Version und Rein-

8chrift von einem geschickten, jedoch nicht sachkundigen

Kalligraphen.

Vgl. Possevinus, Antonius, Apparatus sacer II, append,

p. 127— 133. Friedrich Lorenz Hoffmann, Mittheilungen liber

die Hand8chriftenkataloge offentlicher Bibliotheken, von welchen

sich Abschriften in der hamburgischen Stadtbibliothek befinden,

Serapeum XV (1854), p. 300. MUler, Catalogue p. 332—386.

Valentinelli p. 78 f. Graux, Essai p. XVI f. und 157 f.

15. Copie (?) von 13 in der Bibliothek Barberini zu Rom
mit der Signatur XXXEX. 87.

Graux, Essai p. XVI f.

16. Regiae Bibliothecae D. Laurentii Index copiosissimus

ordine alphabetico concinnatus. Codex chartaceus elegans . . .

D. Gaspari de Guzman, Duci de San Lucar etc. donatus anno

1625 per Martin de la Vera eiusdem Coenobii Escurialensis

Priorem. fol., in der ktfnigl. offentl. Bibliothek zu Dresden,

unter der Signatur C. 103, enth&lt nach den jlingsten Berichten

nur ein Verzeichniss der gedruckten Bticher. Valentinelli's
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Ansicht, dieser Index sei aus dem Indices antiqui librorum

manuscriptorum
,

qui in bibliotheca S. Laurentii Scorialensis

ante incendium asservabantur — Valentinelli meint wohl die

oben Nr. 5—12 besprochenen — ist demnach irrig.

Vgl. Falkenstein, Carl, Beschreibung der konigl. Offentl.

Bibliothek zu Dresden, Dresden 1839, p. 225. Friedrich Lorenz

Hoffmann (vgl. oben), Serapeum XV (1854), p. 298 f. Valen-

tinelli p. 70. Schnorr v. Carolsfeld, Franz, Katalog der Hand-

8cbriften der kOnigl. offentl. Bibliothek zu Dresden, Leipzig,

1882, Bd. I, p. 205.

17. Index bibliothecae regiae apud S. Laurentium Scoria-

lensem latinae, graecae, hebraicae cum linguis gallica, hispa-

nica et toscana. Praecedit epistula Sebastiani de Uzeda prioris

conventus S. Laurentii ad Leopoldum I. Imperatorem d. d.

7. Apr. 1671.

Codex Palatinus Vindobonensis 9478 [Rec. 275*], cb.,

416 fol. Vgl. Tabulae codicum etc. VI, p. 50. Der Index ent-

balt, soweit sich erkennen lasst, nur gedruckte Blicher.

18. Indice abecedario de los manuscritos hebreos, caldeos,

griegos, latinos, ruthenicos, armenicos, castellanos, en lengua

lemosina, italianos y fran9eses, assi antiguos como modernos

que se reservaron del fatal incendio que padeci6 este real

monasterio de San Lorenzo.

Codex, gegenw&rtig zu Madrid, Biblioteca nacional Y. 206.

Gachard, La bibliotheque de PEscurial, Bulletin de PAca-

d^mie royale des sciences, des lettres et des Beaux-Arts de

Belgique XX (1853), Theil 3, p. 226 f.

19. Catalogue et subinde delectus tanturn manu prisca

exaratorum codicum in Bibliothecis vel principibus vel notioribus

MDCXCII a Friderico Boneto serenissimi electoris Branden-

burgici Consiliario collectus. Ex illius bibliotheca pervenit in

manus ipsius fratris Ludovici Friderici Boneti, Serenissimi ac

potentissimi Regis Borussiae a consiliis Intimis ac ipsius ministri

Residentis in aula Britannica per 23 annos nee non Ipsius

regis ordinis generositatis dicti equitis.

Qenf, Bibliotheque publique, Codex m. 1. 58.

Diese merkwttrdige, von Sennebier nicbt erw&hnte Samm-
lung. welche kaum weiter bekannt zu sein scheint, excerpirte

ich im Sommer 1886 auf der Durchreise. Sie wird fur Spanien
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dadurch interessant, class unter Nr. 19 Scorialensis (sic) in

Escurialensi Palatio Regis Hispaniae (sic) und Nr. 20 S. Lau-

rentii in Hispania eine Reihe von Handschriften, soweit ich

untersuchen konnte, nur griechische, sich verzeichnet finden.

20. Catalogus manuscriptorum regiae bibliothecae Scoria-

lensis in Hispania monasterio Sti Laurentii.

Codex der Brera in Mailand, signirt AE. XIII, 38,

463 pagg., von Loewe bentttzt und excerpirt, und von Wilhelm

von Hartel, BPLH. I, p. 6 beschrieben. Das in den Besitz der

kais. Akademie libergegangene Excerpt gibt keinen Aufschluss

fiber Provenienz, beziehungsweise den Autor des Katalogs,

entbftlt nur die ungefahre Altersangabe : s. XVIII ut videtur.

Unter Berticksichtigung der von Miller, Catalogue p. XXVII
(vgl. aucb p. 511), sowie besonders von Graux, Essai p. XVIII,

XXI gemachten Mittheilungen ttber den bereits oben erw&hnten

Katalog David ColvilTs (Nr. 9): En 1740, le m&ne travail, ou

un extrait du m6me, se trouvait, toujours in^dit, entre les mains

de Muratori. On ne sait point aujourd'hui, k Milan, ce

que ce pr^cieux ouvrage est devenu, sowie . . . Celui (le

catalogue) de Colvil, qu'on retrouvera sans doute quelque

jour en Italie darf man der Vermuthung Raum geben, dass

in dem von Loewe bentttzten Exemplar eine Copie des Colvill-

schen Katalogs, vielleicht die Muratori's aufgefunden worden ist.

21. Iriarte, Juan de, Abhandlung ttber die griechischen

Handschriftenkataloge des Escorials.

Madrid, Biblioteca nacional, cod. S—2—25, fol. 99 f.

Vgl. Graux, Essai p. XIX, A. 2.

22—28. Catalogus manuscriptorum codicum maxima ex

parte Latinorum atque Hispanorum Regiae Bibliothecae Escuria-

lensis eo loco atque ordine quo singuli in pluteis inventi sunt

MDCCLXII. Verfasst von Francisco Perez Bayer in den

Jahren 1760—1762, im Auftrage Carl HI., sieben Foliobande

umfassend.

Dieser Katalog, ttber dessen Anlage wir die Berichte

eines Augenzeugen, C. Ch. Pltter, besitzen, 1 bat merkwttrdige

1 Der Bericht Pltier's (in Bttsching's Magazin, vol. IV) ist zu interessant,

als dass er nicht hier mitgetheilt werden sollte (a. a. O. p. 384):

Einen Theil des Abends brachte ich im Mnsaeo des Herrn Bayer

rergnfigt zu. Es lag voll von alten Handschriften. Er zeigte mir seine
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Schicksale erUtten. Zu wiederholten Malen wurde er copirt,

seine Publication in Angriff genommen, 1 diese jedoch unter-

Arbeit, welche bereits drei geschriebene Folianten ausmachte, und die

lateinischen , spanischen und in anderen europ&ischen Sprachen ge-

schriebenen Manuscripte, wie auch die hebr&ischen Codices enthielte.

Das Verzeichniss der griechischen Manuscripte wollte er bis kdnftiges

Jahr versparen. Sie macbten 600 Codices aus; and er setzte hinzn,

dass darunter necb so viel bisher unbekannte und merkwflrdige Sch&tze

steckten, dass zehn gedruckte Folianten sie kaum fassen warden. Zu
Gehttlfen hatte er zween geschickte Schreiber, die aus jedem alten merk-

wttrdigen Codice eine Probe abzeichneten , die dem Catalogo mit ein-

verleibt werden sollte. Dies verrichteten sie, wie ich aus der Ver-

gleicbung mit dem Original sah, mit der grOssten Genauigkeit der

Nacbabmung.

Ferner gibt Pltter p. 389 auch Nachricht von verschiedenen

alteren Katalogen, die, weil kaum sicher zu verificiren, in unsere Liste

nicht aufgenommen werden konnten. Zunachst ein Verzeichniss, etwa

dreissig Jahre nach dem Brande verfertigt, ohne Anfang und Schluss.

Dieses war die Grundlage fur den zweiten von Antonio de San Jos£ an-

gelegten und von Villegas mundirten Katalog, fol., 294 pp. mit dem Titel:

Indices Manuscriptorum Latinorum, Hispanorum, Italicorum, Galli-

corum, Graecorum, Hebraicoram et Arabicorum, quae a voracissimo

incendio, in hac Regia Bibliotheca Manuscriptorum Laurentiana anno

1671 introducto, vindicari potuere.

Ad quorum intelligentiam nota 1°. Index Latinus a folio 1° in-

cipit; Hispanicus, Italicus, Gallicus a fol. 51. Graecus a fol. 97. He-

braicus a fol. 136 et Arabicus a fol. 145.

2° nota in indice Arabico non apponimus Manuscripta, quae anno

1611 in duobus navigiis Muley Cidan Marrochensis Regis, in navali

pugna, per Ludovicum Faxardum imperium nauticum gerentem ex-

pugnatis reperta faere.

3° nota ad calcem unius cuius cuiusque indicis brevem Catalogum

per materias digestum apponimus et in eo facilitates, quarum auctores

ignorantur, adscribimus.

Von diesem Katalog verOffentlichte Pltter nach einer Copie

Burners einen Theil, sowie einen summarischen Auszug aus dem ganzen

Verzeichniss (ygl. Abth. B).

Ausserdem finden sich noch nach Pliier's Angabe:

Indices antiqui Manuscriptorum Latinorum, Hispanorum, Grae-

corura, Arabicorum, Hebraicorum etc. quae adservabantur in hac Regia

Bibliotheca, ex quibus multa igne perierunt, et quae superfuerunt in

hoc praesenti notantur.

Index perantiquus facultatum impressorum et manuscriptorum in

omni idiomate dum haec Regia Bibliotheca incipiebat elucere. fol.

Vgl. die unten notirte Carta Bayer's vom 11. December 1761.
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brochen, obwohl gerade eine solche die entsprechende Grund-

lage flir jede weitere Inventarisirung und Orientirung geboten

hfttte. Das Original wurde vom Autor der Universit&tsbibliothek

zu Valencia vermacht, wo es am 7. Januar 1812 sammt den

ilbrigen Btichersch&tzen durch die Bomben des Marschalls

Suchet in Flammen aufging. Mittheilungen aus seinem Werke
gab zun&chst Perez Bayer selbst in der Ausgabe der Biblioteca

Hispana des Nicolaus Antonio, Matriti 1798, 2 Vol. fol. (vgl.

weiter unten). Hftnel, welcher Spanien bekanntlich im Jahre

1822 bereiste, brachte bereits die Kunde von dem bedauer-

lichen Verlust des Originals (Catalogi, col. 922 f.): nur eine

Copie (und von dieser bios zwei Bfinde) war im Escorial

zurilckgeblieben. Ein Auszug aus derselben findet sich nach

Knust's Aufzeichnungen im VIII. Bande des Archivs der Ge-

sellschaft fiir ftltere deutsche Geschichtskunde, p. 809 ff. Ferner

vergleiche man: Miller, Catalogue p. XXVIII; Fernandez de

Navarrete, Martin, Discurso leido & la Academia de la Historia,

en junta de 24 Noviembre de 1837, Madrid 1838, 8°, p. 53;

Gachard, Bulletin de l'Academie Royale de sciences, 1853,

III, p. 238 und 240; R. G. Andres, Breve exposicidn de la

literatura griega, Madrid 1866, 2. edv p. 11. Revista de Archivos,

Bibliotecas y Museos II (1872), p. 218—222 und p. 233—237
(partieller Abdruck eines Auszugs); Valentinelli p. 76 f.; Ewald

p. 225.* Graux, Essai p. XIX, A. 4. Hartel, BPLH. I, p. 6.

Aus den ,eruditos borradores' (ob identisch mit dem Katalog?)

Bayer 8 schtfpft wiederholt Rodriguez de Castro, Biblioteca

Espanola, Madrid 1781—1786, 2 Vol. Vgl. besonders torn. II,

p. 329 ff.

29. Catalogus Manuscriptorum Regiae Bibliothecae Scoria-

lensis in Hispania in Monasterio Sti Laurentii, 4°, 432 pagg.

Codex der hamburgischen Stadtbibliothek , Catal. Mss.

hist. litt. Nr. 29.

Fttnf Verzeichnisse , welche die Titel der griechischen,

lateini8chen, spanischen, hebrtlischen und arabischen Hand-

1 P. 328 ff. analysirt Ewald den Codex der Madrider Natienalbibliotbek

Est. gr. 4ft E. N. 122, welcher zahlreiche Handschriften-Kataloge ent-

hait und bemerkt: Fol. 176 der Katalog des Escorial, ist Copie nach

Bayer nnd behandelt speciell- die Qeschichte Aragons.

<"
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10 VII. Ibhandlung: Beer. Handsohriftentohatse Spanient.

schriften enthalten. Ausftihrliche und sehr lehrreiche Be-

schreibung derselben von Friedrich Lorenz Hoffmann, Sera-

peum XV (1854), p. 296—301 und 305—312, auf welche wir

verweisen. Zum Schlusse der Darstellung wird mit Recht die

hohe Wichtigkeit dieser Verzeichnisse flir alle handschriftlichen

Studien tiber den Escorial betont; die M5glichkeit, bei even-

tuellem Mangel der noch zu nennenden spanischen Indices auf

die Dresdener Copie zurtickgreifen zu mlissen, ist tiberhaupt

nicht ausgeschlossen.

30—51. Cuenca's Kataloge unter dem Titel: Clavis regiae

bibliothecae graecae Escurialensis, Graecorum manuscriptorum

omnium in ea asservatorum arcana indicens thesaurosque de-

monstrans a F. Joanne Conchano monacho inibi expresse

professo elaborata notisque variis illustrata. Anno Domini

MDCCLXXVII.
Codices Escurialenses H. II, 3—21 und H. IV, 7—9.

Der zweiundzwanzigbandige Katalog des Padre Cuenca,

theils aus Brouillons, theils aus Reinschriften bestehend, bezieht

sich dem Titel gemass nur auf griechische Handschriften und

wurde im Jahre 1787 zum Abschluss gebracht; der oben ge-

gebene Titel ist der des ersten Bandes. Ueber diese heute

noch ntitzliche Sammlung vergleiche besonders Graux, Essai

p. XIX—XXI; ferner auch Gachard, Bulletin de l'Acad&nie

royale de sciences, 1853, III, p. 238 und Llacayo, Antiguos

manuscrit08 p. 35.

52. Descriptio codicum graecorum bibliothecae Escoria-

lensis opera Moldenhaveri.

Codex der koniglichen Bibliothek zu Kopenhagen, Nou-

veau fonds Royal Nr. 42 b
. Vgl. Ch. Graux, Notices sommaires

des manuscrits grecs de la Grande Bibliothfeque Royale de

Copenhague, Archives des missions scientifiques , III e Serie,

Tome 6, p. 227.

53. Verzeichniss der bemerkenswerthesten Handschriften

des Escoriah mit zahlreichen Auszilgen und Facsimiles, in 4°.

Codex der Palastbibliothek (Biblioteca de Su Magestad)

zu Madrid ohne Signatur. Derselbe wurde mir vom gegen-

wartigen Bibliothekar D. Manuel Remon Zarco del Valle gezeigt

und konnte nur ganz fllichtig eingesehen werden. Der starke

Band ist namentlich durch die vielen Durchzeichnungen merk-
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wtirdig und schien mir dem Ende des vorigen Jahrhunderts

anzugehGren. Die in Aussicht genommene genauere Durchsicht

desselben w&hrend meines zweiten Aufenthalts in Madrid musste

wegen Zeitmangel leider unterbleiben. Doch ist die Vermuthung

nicht au8geschloBsen, es sei diese Sammlung keine andere als

die im Auftrage Bayer's von seinen Amanuenses angefertigte,

von welcher Pltter berichtet. Vgl. Anm. zu Nr. 22—28.

54—56. Quevedo's Kataloge.

Im Jahre 1838 wurden Gregorio Sanchez und Josd Quevedo

von der spanischen Regierung beauftragt, die vorhandenen

Fonds des Escorials genau zu registriren; Sanchez ubernahm

die Neukatalogisirung der Druckwerke, Quevedo die der Manu-

scripte. Obwohl wir liber des letzteren Th&tigkeit ziemlich

genau, am besten durch Gachard (Bulletins de l'Acad&nie

royale de sciences etc., Bruxelles T. XX [1853], III, p. 217)

unterrichtet sind, vermag ich doch nur beziiglich seines Eatalogs

die Vermuthung auszusprechen, dass die drei heute den Be-

suchern vorliegenden Katalogb&nde von ihm herriihren. Rozanski

nahm seinen Katalog, den z. B. noch Loewe und Ewald be-

nntzten, bei seinem Scheiden aus dem Escorial mit nach Tarra-

gona. Von ihm riihren in den heute aufliegenden Bftnden nur

die Einzeichnungen der Folienzahl jeder Handschrift her.

57. Catalogue des manuscrits de la bibliothfeque de TEscurial,

divis^ en deux parties; la premiere contient les manuscrits

castillans, Catalans, italiens, fra^ais, allemands et anglais: la

seconde les manuscrits latins.

Codex der Pariser Nationalbibliothek, Fonds Esp. Nr. 635.

Vgl. Alfred Morel-Fatio, Catalogue des manuscrits espagnols

de la Bibliothfeque Nationale, Livr. I (un.), 1881, p. 243, wo
folgende Vermuthung ausgesprochen wird: Ce catalogue est

probablement un double de l'exemplaire rapport^ en 1858

d*Espagne par Torientaliste M. J. Mttller, et qui est conserve a la

biblioth&que de Munich. Doch scheint nach der in Paris vor-

genommenen Untersuchung das Exemplar der Nationalbibliothek

vollst&ndiger denn das Mtinchener. Dieses ist:

58. Indice de los Manuscritos Castellanos por Materias

de la R 1 Biblioteca de S n Lorenzo, (dann mit weiterem Separat-

titel auf fol. 141 a
) Indice de los Manuscritos Latinos por Ma-

terias de esta R 1 Biblioteca de S. Lorenzo.
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Handscbrift der kflniglichen Hof- und Staatsbibliothek in

Miinchen, .Codex hispanicus 76. Naheres ttber dieselbe von

A. Ebert, Jahrbuch fttr romanische und englische Litteratur

IV (1862), p. 46—69 (vgl. weiter unten); die ftusserst un-

praktische Anordnung nacb Materien wird auch von Ebert

missbilligt , doch ist das Verzeichniss, welches mir von der

k. Hof- und Staatsbibliothek freundlichst zur Beniitzung dar-

geliehen wurde, ziemlich genau, durchwegs mit Angabe der

Signaturen versehen und konnte daher wiederholt zur Veri-

ficirung einzelner Daten bentitzt werden.

59—62. Katalog der Escorialhandschriften mit Ausschluss

der griechischen und orientalischen in vier Fascikeln, in 4°,

nach Reihenfolge der Signaturen angelegt von dem ehemaligen

Bibliothekar des Klosters, dem gegenwfirtigen Can6nigo der

Kathedrale zu Tarragona, D. Felix Rozanski.

Dieser Forscher, frtther Bibliothekar des Escorials, hat

6einen schon von Ewald rtthmend erwahnten Katalog urn-

gearbeitet und die Gtite gehabt, mir anlasslich meiner An-

wesenheit in Tarragona in das sehr sorgfaltige und mit grSsster

Gewissenhaftigkeit hergestellte Elaborat Einblick zu gewfthren.

Das Urtheil Ewald's, es sei sehr zu wtinschen, dass der Katalog,

wenngleich mit einigen Kiirzungen, publicirt werde, kann ich

nur unterschreiben (vgl. weiter unten Schluss des Artikels

Escorial Biblioteca del Monasterio).

II. Besohreibungen des Klosters.

1. Descripcion de la octava maravilla de el mundo, que

es la excellente j sancta casa de Sant Laurencio el Real,

monasterio de frailes hier6nimos, y collegio de los mismos,

y seminario de letras humanas, y sepultura de reyes, y casa

de recogimiento y descanso despues de los trabajos de el

govierno, fabricada por el muy alto y poderoso rey y senor

nuestro don Philippe de Austria, segundo de este nombre ; com-

puesta por el doctor Juan Alonso de Almela, medico, natural y
vezino de Mur^a dirigida a la real Magestad de el rey don

Philippe. Mit Widmung an den Konig vom 7. Mftrz 1594.

Codex der Biblioteca Nacional zu Madrid, G. 194.

Vgl. Gachard, Bulletin de TAcad&nie royale de sciences

etc., Bruxelles T. XX (1853), III, p. 217; Munoz y Romero,
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Diccionario bibliogr&fico-hist6rico de los antiguos reinos etc.

p. 115, mit dem Bemerken: letra del siglo XVI, 248 hojas . .

.

trata el autor de las siete maravillas del mundo y compara el

Monasterio con ellas, y despues inserta su descripcion.

2. Breve compendio del Escorial, medidas y coste, de

8us principales trozos de Arquitectura y adornos, con una muy
sucinta razon de sus pinturas y autores y otras varias noticias

coriosas. Escrito por un aficionado.

Codex der kQnigl. Hof- und Staatsbibliothek in Miinchen,

Nr.593 (Hisp. 92), chart., s. XIX (1812), 53 f.

Vgl. Catalogue codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae

Monacensis, torn. VII, p. 88.

III. Acten und Briefe.

Unter diesen seien hervorgehoben:

1. Die Actensammlung im Codex Escorialensis & II. 15,

von Graux auch schlechthin mit Dossier Ponce de Leon be-

zeichnet. Ueber diesen Codex vgl. Ewald p. 250 f. Graux

p. 86, p. 132 ff., p. 140 u. 5. Hartel-Loewe, BPLH. p. 6 (vgl.

Nr. 6).

2. Briefsammlung im Codex der Universit&tsbibliothek zu

Barcelona, 8— 1—40, mit Briefen des Diego de Covarrubias,

Zapata, Manuel Glyzunius, Andreas Darmarius und Sebastian

de Leon.

Vgl. Graux, Essai p. XVI. 35. 100. 137. 195. 234. 283.

288. 298. 433-435. 439 f. 442 f.

3. Arias Montano, CatAlogo de los libros que se devian

comprar para esta libreria (des Escorials) en Flandes, Alemania

y Paris, de todas scienqias.

Codex der Biblioteca Nacional zu Madrid.

Vgl. Gachard, Bulletin de TAcad&nie royale de sciences

. . . de Belgique, Bruxelles 1853, DI, p. 223 (ohne Angabe

der Signatur der Handschrift).

4. Arias Montano, Briefe an Philipp II., an den Secretftr

Zayas etc. liber Handschriftenerwerb fur den Escorial.

Archiv zu Simancas, Papeles de Estado, Legajo 583.

Vgl. Gachard, Bulletin (vgl. oben) p. 223. 230 f.; Coleccidn

de documentos in&litos para la hi8toria de Espana XLI (1862),

p. 127—418 und insbesondere p. 137 f. 153. 160ff. 178. 279.
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p. 345. Interessant ist die bei Gachard p. 235 und Colecci6n

p. 160 f. mitgetheilte Liste jener Handschriften, welche Arias

Montano in den niederl&ndischen Oertchen Breda und Hoogh-

straeten sah und nach Briefen vom 28. Februar und 6. April

1569 (an den Staatssecretar Gabriel de Zayas) fttr den Escorial

be8timmte: Bredae sequentes manuscripti, omnes in Pergamino:

(1) Petrarcha italicfe (2) Les chroniques de France, en fran^is

(3) Les histoires de Froissard, en franyois (4) Modus et ratio,

en fran^is (5) Le liure de M. de Courcy (6) Psalmi arabicfe

(7) L'histoire de M. Jehan Millet, en fran^is (8) L'histoire de

Monstrelet, en fran^is (9) La premifere guerre des Romains,

en fran90is (10) Gerard de Roussillon, en franyois (11) les

chroniques d'Angleterre, en fran9ois (12) l'histoire de Gillon

de Trasignies, en frangois (13) Bocachardi&re , en fran9ois

(14) Les oeuvres de Molinet, en franyois (15) La genealogie

des Frangois (16) Speculum humanae salvationis (17) L'histoire

des Pisans, en fran9ois (18) Buschalus, en fran9ois. Diese

sammtlich zu Breda. Ferner: Libros que en Haustrat se apar-

taron (wir verzeichnen nur die Handschriften): (1) Decretum

(dazu von der Hand Montano's) Manuscrip. (2) Liber de peni-

tentia MS. (3) Apparatus Innocentii 4 tl MS. (4) Clementinae

MS. (5) Magister Sententiarum MS. (6) Speculum historiale

MS. (7) Beraardus Guidonius de nominibus Pontificum MS.

(8) Tres libri expositionum decretalium MS. (9) Fr. Petrus

Praemonstratensis in Psalmos MS. (10) Le second liure de

Tristan MS. (11) Bonifacii Decreta MS. (12) Bonifacii decreta

MS. (13) Disputatio catholici et infidelis R. Lulli MS. (14) Summa
C. MS. (15) Postillae Fr. Thomae Anglici MS. (16) Glossarium

super Decretum MS. (17) Summa Fr. Joh. Alberti de vitiis MS.

(18) Petrarcha de remediis utriusque fortunae MS. (19) Richardus

de Media Villa super sententias MS. (20) Gesta tempore Gode-

fridi Bulonii MS. (21) Le jardin de devotion MS. (22) Ogier le

DanoiB, en rithme MS. (23) Recueil des premieres voyages de

Ch. V. MS. (24) Des estats du Due de Bourgogne MS. (25) Spe-

culum Durandi MS. (26) Policie de la ville de Hedmfort (sic)

MS. (27) L'Histoire de M. Gerard de Rousillon MS. (28) L'ordre

des obseques de madame Anne de France MS.

Hoc nullius
J

(29) Picturae seu delineationes diversarum gentium

momenti \ cum nonnullis aliis delineationibus figurarum.
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5. Philipp II. Briefe an Frances de Alava, Embajador en

Francia vom 28. Mai und 17. December 1567.

Archivo general zu Simancas, Papeles de Estado, legajo

1570: Registro de cartas de Su Magestad escritas d Francia y
Flandes, anos de 1566 y 1567, fol. 16.

Vgl. Gachard a. a. O. p. 221 f.

6. Relaciones dl (sic) viage que Ambrosio de Morales,

Cronista de su Mg. hizo por su mandado el ano de M. D. LXXII
en Galicia y Asturias I. DEZ (so!) (am Schluss das beriihmte

[Pseudo]Chronicon des Flavius Lucius Dexter und Marius

Maximus).

Codex der Palastbibliothek (Biblioteca de su Magestad) zu

Madrid. Signirt 2. I. 2, mit Riickentitel Viage de Morale (sic),

219 Papierblfitter mit deutlicher Copistenschrift.

Obwohl der Reisebericht des gelehrten Chronisten Phi-

lipp's II. gedruckt vorliegt, fiihren wir dieses Exemplar unter

den handschriftlichen Stiicken an, da es nach bestimmter Ver-

sicherung des Palastbibliothekars D. Remon Zarco del Valle aus-

fuhrlicher sein soil, als das von Florez zum Druck verwendete

und fUr den Originalbericht an Philipp II. gilt. 1 Eine Prttfung

dieser Behauptung war mir nicht mOglich*.

7. (Titel und Inhalt nach Graux) Volume compost de

pieces relatives aux negotiations qui avaient 6t6 poursuivies

en 1586 et 1587 en vue de Tachat pour l'Escurial de la biblio-

th&que de feu le cardinal Sirlet. Outre des lettres et des raports

leg trois pieces les plus considerables de ce dossier sont les

index de la collection des manuscrits grecs, puis de manuscrits

latins, enfin l'index des livres imprimes du cardinal.

Codex Escorialensis X. I. 15.

Vgl. Graux, Essai p. 157 und 306 f.

Unter den Quellen, welche Quevedo bei der Abfassung der

Historia del Real Monasterio de San Lorenzo . . del Escorial

Madrid 1849 beniitzte, werden genannt: Archivo del real mona-

sterio de San Lorenzo; Archivo de la villa del Escorial; Me-

morias del P. Fr. Antonio de Villacastin; aut6grafas, manu-

acritas ; Memorias del P. Fr. Juan de San Ger6nimo autografas,

1 Vgl. aooh Escor. & II, 16 bei Ewald, Reisebericht, p. 250 f.
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16 VII. Abhandlnng: Beer. Handschriftenschitee Spaniens.

manuscritas ; Memorias sepulcrales de los monges del Escorial,

manuscritas; Libros de actas capitulares, manuscritas; Cuentas

originales de la obra del Panteon, por Fr. NicoUs de Madrid,

autdgrafas, manuscritas. Fr. Juan de los Reyes, estracto del

Archivo del Escorial, manuscrito; Vida y hechos del P. Fr.

Marcos de Herrera, an6nima manuscrita; Historia de la Santa

Forma, por Fr. Francisco de los Santos, manuscrita; Descrip-

cion de las pinturas al fresco que hay en el Escorial, por el

P. Fray Francisco de los Santos, manuscrita; Historia de la

6rden de San Ger6nimo por Fr. Juan Nunez, quinta parte,

manuscrita; Historia de la 6rden de San Ger6nimo, por Fr.

Francisco Salgado, quinta parte, manuscrita. Relacion sumaria

del ultimo incendio de 1671
,
por Fr. Juan de Toledo, manu-

scrita. Esplicacion de los 6rganos del Escorial, andnima, manu-

scrita. Esplicacion y descripcion de la libreria del coro del

Escorial, andnima, manuscrita (vgl. den Artikel Libreria del

Coro A) Relacion sumaria de la c&ebre causa llamada del

Escorial, por Fr. Vicente Florez, manuscrita.

B. Druckwerke.

Libranzas relativas al pago de los libros que Cristobal

de Estrella, maestro de los pages del Principe D. Felipe com-

pr<S en Salamanca y Medina del Campo, incluy&idose el im-

porte de su encuadernacidn 1545.

Archivo general de Simancas, Casa Real (ohne Legajo-

angabe).

Revista de Archivos V (1875), p. 317—322 und 364—365.

Liste von etwa dreihundert Werken, welche flir Prinz Philipp

gekauft wurden und offenbar seiner spftter in den Escorial

ttberftihrten Privatsammlung einverleibt wurden. Leider ist

nicht durchwegs ersichtlich, ob wir in dieser Collection aus-

schliesslich Druckwerke zu suchen haben; die Identification

wftre jedenfalls lohnend : Opera origenis frob. (sic) ist sicherlich

die Ausgabe Basileae Hieron. Froben. Nic. Episc. 1536. fol.;

ferner Concordangie bltici (sic) griphi in quarto sind die Con-

cordance Biblicae Maiores Lugduni per Sebastianum Gryphium

1529. 4°. Die Sigle grifi oder gry in der Liste deutet jeden-

falls immer auf die Lyoner Buchdruckerfamilie. Nur einmal
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steht ausdriicklich (p. 318) glosa ordinaria noviter ympresa,

que costd quatro mill y quinientos mrs.

Lebranzas 6 n6minas para que, por el tesorero del Prin-

cipe D. Felipe, se pagasen & Diego de Arroyo ciertas canti-

dades de Mrs. por razon de los trabajos, que en ellas se ex-

pre8an. 1545.

Archivo general de Simancas, Casa Real (ohne Legajo-

angabe).

Revista de Archivos V (1875), p. 329—332.

Das Document behandelt Bilcherilluminirungen und son-

8tige bildliche Darstellungen , welche von Diego de Arroyo,

offenbar einem gewandten Meister in seinem Fache, im directen

Auftrage Philipps ausgefiihrt wurden. Flir den Escorial in

gleichem Masse wichtig wie das Vorhergehende.

Morales, Ambrosio db. Parecer sobre la libreria para el

Escorial.

Archivo general de Simancas. Obras del Escorial, legajo 2.

Revista de Archivos IV (1874), p. 465—466. Graux,

Essai p. 31 ff., wo auch tlber die Wichtigkeit dieses Gutachtens.

Datum fehlt; nach Graux ist die Abfassungszeit am 1566 an-

zusetzen.

Fray Juan db San Gbr6nimo, Memorias sobre varios

sucesos del reinado de Felipe II. Donde hay muchas noticias

de los principios, progreso y fin del monasterio del Escorial.

Codex des Escorial K. I. 7.

Vollet&ndig verflffentlicht in der Colecci6n de documentos

in&iitos torn. VII, p. 5—442 und sonst vielfach als Haupt-

quelle ftlr Grtindung des Klosters wie auch der Bibliothek be-

nlitzt. Vgl. Munoz y Romero, Diccionario, p. 115. Prescott,

History of the reign of Philipp the second, king of Spain III

(1859), p. 220 f. 225. Graux, Essai p. 31, 143 ff. Auf fol. 68

der Hand8chrift der wichtige Abschnitt: Entrega de la libre-

ria real.

Invhntario de los libros proprios de la Reina Dona Isabel

que estaban en el alcazar de Segobia k cargo de Rodrigo de

Tordesillas, vecino y regidor de dicha ciudad en el ano de 1503.

Cargos de libros proprios de la Reina Dona Isabel que se

hicieron k su camarero Sancho de Paredes (1501?).

Sitennffsb«r. d. pUL-Urt. CI. CXXV. Bd. 7. Abb. 2
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Archivo de Simancas, Testamentos reales, Reina Dona
Isabel.

VerSffentlicht und durch gelehrte Noten erlftutert von

Diego Clemencin, Memorias de la Real Academia de la Historia

VI, p. 435—481. Ein fur die Erkenntniss der damaligen Litte-

raturverh&ltnisse und Stromungen wichtiges, in mancher Richtung

grundlegendes Verzeichniss. Die Bibliothek, oder wenigstens

ein Theil derselben kam auf Befehl Philipp II. 1591 in den

Escorial (vgl. oben A. I. 4). Auf die einschl&gigen, von Amador
de los Rios in seiner Historia critica wiederholt versuchten

Identificationen konnen wir hier nicht eingehen.

Sigubnza, Jos6 de, Tercera parte de la 6rden de San

Ger6nimo (als Fortsetzung von Montalvo, Francisco Antonio de,

Historia general de la 6rden de San Gerdnimo) torn. Ill,

Madrid 1605, p. 772-774; torn. IV, p. 700 f.'

Der Verfasser, Nachfolger des Arias Montano im Biblio-

thekaramte, gibt als Zeitgenosse wichtige Nachrichten ttber

die Anlage und Einrichtung der ersten Fonds. Sie sind ge-

wUrdigt bei Graux, Essai p. 142 ff.

Guzman db Silva, Relacion original, fecha en Venecia

a 17 de Agosto de 1572 de los libros de Alquimia de Vicencio

Valgrisio.

Archivo general de Simancas, Estado, Legajo 1506.

Revista de Archivos IV (1874), p. 460 f.

Der Bericht flihrt den Titel: Libri de arte magna, quae

Alchimia dicitur, enthalt den Zahlungsbefehl Guzman's, sowie

die Bestatigung Valgrisi's. Die Liste der offenbar fur den

Escorial bestimmten Blicher (vgl. unten) ist sehr interessant:

sie waren, wie es ausdrticklich heisst, todos escritos de mano;

Blattzahl und Kaufpreis ist stets notirt.

Guzman db Silva an Philipp II. und Antonio Gracian,

dessen Secretar; Nicolaus Barelli, Kaufmann von Venedig, an

Antonio Gracian. Correspondenz, sowie Copia de libri greci

mandati a sua Mta
(7. des Barelli.

1 Valentinelli p. 70 gibt diese Citate aus Siguenza, Vida de San Ger<5nimo

;

dieses erschien nur in 6inem Bande, Madrid 1595, 4° and darauf ibid.

1629, 4°, es liegt also eine Verwechslung vor.
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Ohne Quellenangabe, wahrscheinlich in demselben legajo

des Archivo general zu Simancas wie oben (Venetianische

Depeschen).

Revista de Archivos II, 319—323. AusfUhrlich besprochen

von Graux, Essai p. 121—126, welcher auch einen Theil der

in der Liste enthaltenen (22) Handschriften identificirt.

Memoria sobre la ereccion y fundacion de San Lorenzo

el Real. — Letra coetanea sin autor ni fecha.

Archivo general de Simancas. Obras y bosques. EscoriaL

Legajo Nr. 2.

Coleccion de documentos in^ditos, torn. XXVIII, p. 564

bis 567.

Ohne besondere Wichtigkeit.

Morales, Ambrosio de, Viage por orden del rey D. Phelipe II

a los reynos de Leon, y Galicia, y Principado de Asturias.

Para reconocer las reliquias de Santos, Sepulcros Reales,

y Libros manuscritos de las Cathedrales, y Monasterios (1572)

Dale £ luz con notas, con la vida del autor y con su retrato,

el Rmo. P. Mro. Pr. Henrique Florez. Madrid, Antonio Marin

1765. Fol. Con Retrato.

Das bertthmte Reisewerk, das die praktische Erganzung

zum oben erwfihnten theoretischen parecer lieferte. Vgl. in

diesem Artikel A HI. 1 und 6.

Uztarroz, Juan Francisco Andres de y Dormer, Diego Jose,

Progressos de la historia en el reino de Aragon y elogios de

Ger6nimo Zurita, su primer cronista etc. Contienen varios

sncesos desde el ano MDXII hasta el de MDLXXX y otras

cosas dignas de la estimacion de los doctos. Zaragoza 1680.

Enthalt p. 92 f. Daten tiber die Verhandlungen bezuglich

Erwerbs der kostbaren Privatsammlung Zuritas fllr den EscoriaL

Vgl. auch Graux, Essai p. 56 ff.

Gracian, Antonio an Diego de Guzman, Gesandten zu

Venedig. 25. Februar 1573.

Archivo General zu Simancas, Legajo de Estado (1509?)

[noch nicht registrirt].

Revista de Archivos, torn. V, p. 314.

Empfangsbest&tigung und Bericht iiber Handschriften-

erwerb fur den Escorial (Montano, Zurita).

2*
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Cardona, Johannes Baptista, De regia Sancti Laurentii

bibliotheca . . . libellus seu consilium cogendi omnis generis utiles

libros etc. Tarraconae 1578, 4 .
1 Abgedruckt von:

(Schott, Andreas), Hispaniae Bibliotheca seu de Academiis

ac Bibliothecis. Francofurti 1608, 4°, sowie von Cerda y Rico,

Franciscus, Clarorum Hispanorum opuscula selecta et rariora,

turn latina, turn hispana. Matriti 1781, 4°, vol. I (un.), p. 499

bis 528.

Voran geht eine epistola ad Philippum II., welche ein-

gehende Forschungen des Autors in der Bibliothek darthut.

Es folgen bibliothekonomische Vorschlage, ohne eigent-

liches Eingehen auf die Bestande des Escorials. In Einzelheiten

jedoch nicht ohne Belang.

Castillius, Catalogus CCLXI Manuscriptorum Arabicorum

Bibliothecae Laurentinae in Escuriali Regis Catholici, confectus

decimo sexto Augusti MDLXXXIII. VerSffentlicht von:

Hottinger, Johannes Hbnricus, Promptuarium sive biblio-

theca orientalis, exhibens catalogum . . . tarn authorum quam
librorum Hebraicorum Arabicorum etc. Heidelbergae 1658, 4°,

Appendix A, p. 1— 18.

Morales, Ambrosio de, in der Fortsetzung von Florian

de Ocampo's Cr6nica general de Espana, Buch XIV, fol. 95 T

berichtet: Otro sacerdote avia entonces en C6rdoba llamado

Leovigildo, cuyo buena doctrina parece en un su (so!) pequeno

libro que escrivio del habito de los cl^rigos, y su signification,

el qual se halla en un libro antiquisimo de letra

G6thica que esta en la libreria del Real monesterio
de San Lorenzo el Escorial. Vgl. weiter unten Florez,

Esp. Sagr.

Herrera, Juan de, Sumario y breve declaracion de los

disenos y estampas de la fabrica de San Lorenyio el Real del

Escorial, Madrid 1589, 8°.

Die 13 Stiche sind in Antwerpen ausgefuhrt, die Original

-

zeichnungen theilweise noch im Britischen Museum vorhanden.

Testament des gelehrten Emanuel Glizunius von Chios

vom 11. September 1596, nach welchem er eine Reihe griechi-

1 Von grOsster Seltenheit. hag anch Salra nicht vor.
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scher Handschriften dem Escorial vermacht haben soil. In

diesem Sinne sind die Worte unseres Zeugen fiir dieses Legat,

Veludo, Giovanni, Cenni sulla colonia greca orientale in dem
Werke Venezia e le sue Iagune (2 voll., Ven. 1847, 4°) I,

parte 2, append, p. 94: Diremo piuttosto, come la biblioteca

della nazione ebbe principio nel 1597 fattosi acquisto di molti

libri greci e latini, gia appartenenti a Emmanuel Olizunio di

Chio, uom dotto, stato incaricato da Carlo V. di Spagna di

raccogliere codici greci, che poi lasci6 da consegnare al

successore Filippo (suo testamento 11 di settembre 1596)

zu verstehen und auch ganz richtig von Valentinelli (p. 69 f.)

verstanden worden. Graux' Polemik gegen diese Auffassung

(Essai p. 26: Le texte dit, au contraire qu'il ne livra pas a

Philippe II les volumes en question) stiitzt sich auf eine andere

Deutung des Wortes lasci<5.

Consulta del Consejo de Estado a su Majestad, fecha

a 6. de Marzo de 1614, acerca de los libros arabigos que se

dice fueTon del Rey Cidan, y se depositaron en la libreria del

Mona8texio de San Lorenzo del Escorial. Darin auch: Memorial

del Prior de St. Lorenzo el Real.

Nach dem Originaldocument im Archivo de Simancas,

Secretaria del Estado, Lejajo 2644, herausgegeben von Claudio

Perez de Gredilla, Revista de Archivos VII (1877), p. 220-222. •

Clemens, Claudius, Musei sive bibliothecae tarn privatae

quam publicae exstructio, instructio, cura, usus, libri IV.

Accessit accurata descriptio Regiae bibliothecae S. Laurentii

Escuriali8. Lugduni 1635, 4°.

Die descriptio findet sich auf p. 515—536, ist thatsachlich

sorgsam abgefasst und auf Quellenstudien gegrtindet.

Corder, Baltha8ar, De Bibliotheca Regia S. Laurentii

Scorialensi in Hispania. Zuerst gedruckt in Cordier's Prole-

gomena zu Cyrillus Alexandrinus Homiliae XIX in Jeremiam

prophetam, Antwerpiae 1648, 8°, p. Ill—XX, dann bei Mader,

Joachimus Johannes, De bibliothecis atque archivis virorum

clariBsimorum, Helmstadii 1666, p. 104—113 (2. AufL, Helmst.

1702, p. 114r-123).

Vgl. nnten (Valentinelli).
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Zwei Schreiben, das eine an Balthasar de Fuenlabrada,

Prior des Escorial, wenig Sachliches, noch weniger Originelles

euthaltend; zum Schluss des zweiten wird auf Barvoet ver-

wiesen
;
meus itineris ac laborum in hoc studio socius . . .

collatis ad id per menses aliquot Possevini Apparatu et Gesneri

Bibliotbeca aliisque pluribus MSS. Scorialensium examinatisque

ad ipsos codices catalogis.

Barvoetius, Alexander, Hispano regiae Scorialensis Biblio-

thecae manuscripta theologica pleraque inedita. Nach einer

Handschrift des Escorial (vgl. Miller, Catalogue p. XXVII)
zuerst edirt von Corder in seinen Prolegomena (vgl. oben),

p. XXI—XXVIII, dann von Spitzel, Theophilus, in seinen Sacra

Bibliothecarum illu6trium arcana retecta sive MSS. Theologicoruin

in praecipuis Europae bibliothecis extantium designatio, Augustae

Vindelicorum 1668, sowie von Possevinus, Antonius, Apparatus

sacer, Coloniae Agripinae 1608, torn. II, Append, p. 99—102

und Mader, Joachimus Johannes, De bibliothecis atque archivis

Helmstadii 1666, p. 114—134 (2. Aufl., Helmst. 1702, p. 124

bis 144); zuletzt von Miller, Catalogue p. 511—528. Vgl. Graux,

Essai p. XXI, p. 50, A. 1 u. 5.

Die wiederholten Ausgaben werden durch die Ntitzlichkeit

des vor dem Brande gearbeiteten Katalogs gerechtfertigt. Wir
bemerken zum ersten Male genaue Angabe der Plutei, F&cher

und Nummern in denselben, ebenso, wie sie noch heute tlblich:

ein Beweis, dass diese Signirung noch in die Zeit vor dem
Brande zuruckreicht. Die einzelnen Drucke differiren.

Mazzolari, da Cremona, Ilario, Le Reali Grandezze del-

l'Escuriale di Spagna, compilate & descritte. Bologna 1648, 4".

Von dieser sorgf&ltigen Arbeit kommen in Betracht:

cap. 9. La Libbreria principale . . . con sue divisioni ed accon-

cimi p. 102— 120; cap. 11. L'altre due Libbrerie . . .: i suoi

ornamenti, ed' ordine de' libbri p. 132— 147; in diesem findet

sich p. 136AF. die von Arias Montano aufgestellte disciplinarum

series p. 139 f. eine Zusammenstellung der einverleibten Privat-

bibliotheken, p. 141 ff. Aufzfthlung der wichtigsten handschrift-

lichen Cimelien. ,Senza questo numero/ sagt der Autor am
Schlusse, ,evvi nella cella del Priore ed altre molte de* Religiosi

un' altro gran numero di libbri, che parimente diedegli

il Fondatore.
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Rigai/titjs, Nicolaus, Liste einiger Handschriften des

Escorials, verflffentlicht von Labb£, PhilippuB in Nova Biblio-

theca Mas. librorum . . ., Parisiis 1653, p. 385—388 mit dem
Bemerken: Vidi manu V. C. Nicolai Rigaltii, 1 in supremo Medio-

matricum Senatu Consiliarii, scriptum schediolum, ex quo haec

quae sequuntur, in Bibliotheca Hispanica S. Laurentii latere

didici. Im Texte des Verzeichnisses finden wir die Notiz:

Willelmu8 Lindanus ex codicibus Regiis in Scoriaco favente

Philippo II. Rege Catholico descripsit anno 1579 Septembris 16

Catalogum codicum MSS. quern edidit Antonius Possevinus

noster ad calcem Apparatus Sacri . . . Hunc ego contuli cum
exemplari manuscripto, in quo praecedit qui apud Possevinum

dicitur index copiosior, a quo etiam scribendi faciam initium . .
.,

ferner p. 387 a. E.: Habeo quoque Indicem alium librorum ali-

quot eiusdem Bibliothecae in Scoriaco per Lindanum exscriptum,

qui omues Auctores Graece exhibet, hoc initio ... u. s. w.

Santos, Francisco de los, DescripcWn breve del monasterio

de S. Lorenzo el real del Escorial. Madrid 1657, fol.

Wohl die erste Ausgabe; sie lag Salvd nicht vor. Eine

zweite erschien 1681 eine dritte 1698 mit Tafeln.

Die Libreria manuscripta wird fol. 104 f. ziemlich summa-

risch behandelt; die kurzen Abs&tze beziehen sich auf Ordenes

de los libros, Originales, Biblias y concilios, Originales de

Santos, Libros Arabigos.

Lomeier, Johannes, De bibliothecis liber singularis, Zut-

phaniae 1669, p. 269—271, 8°. Werthlos.

Alvarez de Colmenar, Juan, Les delices de TEspagne

et du Portugal. Leide 1707, 5 Vol., 8°.

Vol. II, p. 290 f. Beschreibung der Bibliothek, jedoch mehr

nach ausseren Gesichtspunkten
; p. 293 Erwfihnung der be-

kannten Cimelien.

Berganza, Francisco de, Antiguedades de Espana, Madrid

1719 beschreibt unter Anderem torn. I, p. 20 Augustini Regula

(Regula puellarum) und Regla, llamada Geronticon.

Montpaucon, Bernard de, Bibliotheca bibliothecarum manu-

Bcriptorum nova. Parisiis 1739, fol.

1
f 1654.
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Vol. I, p. 616—625: Bibliotheca Scorialensis regis Hispaniae.

Nach Autoren alphabetisch geordnet, ohne Signaturangabe.

Zum Schluss anonymi codices manuscripti.

Hdlan, Diego, Compendio de las grandezas del Real

Monasterio de San Lorenzo del Escorial, unica maravilla del

mundo. Madrid 1739, 8°.

Das Buch wurde mir nur bekannt aus Munoz, Diccionario

p. 115, wo die Bemerkung beigefligt ist: Hay otra edicion en

la misma villa, por Antonio Cruzado 1817, 8°. No sabemos,

si existe alguna mas.

Alvarez de Colmenar, Juan, Annates d'Espagne et de

Portugal avec la description de tout ce qu'il a de plus remar-

quable en Espagne et en Portugal etc., le tout enrichi de

cartes g^ographiques et de figures de taille douce. Amsterdam

1741, 8 voll.

Enthftlt torn. IV, p. 1—53 eine ziemlich ausflihrliche Be-

schreibung des Escorial, mit Kupfern. Die Bibliothek p. 44 f.

ziemlich cursorisch behandelt.

Foscarini, Marco, Delia letteratura Veneziana libri otto,

Padova 1752. 8°. Vol. I, p. 63—66 ttber Diego Hurtado de

Mendoza, seine Bttchersammlung, sein Testament. Vgl. auch

p. 69, Not. 192.

Florez, Espaiia Sagrada IV (1749), p. 164: Aquel insigne

c6digo Lucense, que era el m&s antiguo del Escorial, parece

se quem6 en el incendio del afio 1671.

Ftir die Herausgabe von Leovigildi presbiteri Cordubensis

liber de habitu clericorum bentitzte Florez die im Auftrage

des Ktfnigs angefertigte Copie einer Handschrift von San

Lorenzo Esp. S. XI (1753), p. 517 ff. und erwahnt die Hand-

schrift, welche Morales im Escorial gesehen. Florez bemerkt

jedoch (nach Wiederholung der oben von uns gebrachten Notiz

des Morales) p. 522: no existe el MS. de letra gothica, que

Morales menciona. Die Versus Alvari Cordubensis in Biblio-

theca Leovigildi (auf die Bibel) sind interessant. Abgedruckt

Esp. S. XI, p. 281—286.

Ueber den Albeldensis vgl. Florez E. S. XHI (1756),

p. 418. Ueber dieselbe Hs. (Vigilianus) Risco E. S. XXXm
(1781), p. 192. Das akrostichische Schlussgedicht ist abgedruckt

ebenda p. 474 ss.
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Perez Bayer, Francisco de, Carta al Exmo Sr. Don
Ricardo Wall sobre formacidn de indices de los manuscritos

latinos y hebreos del Escorial. 11 de Deciembre de 1781.

Archivo general de Simancas. Suplemento & la Secretaria

de Querra moderna, Legajo Nr. 181 de correspondencia general

y fechos.

Abgedruckt in der Revista de Archivos Vlll (1878),

p. 74|ff. mit der Entschliessung Philipps II., die Drucklegung

des Katalogs zu veranlassen und Zahlungsbefehls beztiglich

einer Angabe behufs Anfertigung von Tafeln zu dem geplanten

Werke.

Clarke, Edward, Lettres, concerning the Spanish nation,

written at Madrid during the years 1760 and 1761. London

1763. 4°.

Letter VIII (p. 130ff.) enthftlt: Description of the Convent

of St. Laurence, commonly called the Escorial. Im zweiten

Theile desselben Briefes (p. 155—172) Catalogus manuscriptorum

librorum in bibliotheca Scorialensi Coenobii Sancti Laurentii

in Hispania; An Alphabetical Catalogue of greec manuscripts,

endlich Hebrew Manuscripts in the Escurial, s&mmtlich ohne

Signaturenangabe.

Xdosnbs, Andres, Descripcion del Real Monasterio de

San Lorenzo del Escorial, su magnifico templo, panteon, y palacio,

compendiada de la descripcion antigua . . aumentada con la

noticia de varias grandezas y alhajas con que han ilustrado

los Cat<51icos Reyes aquel maravilloso edificio etc. Madrid

1764. fol. Mit Tafeln.

Kurze Bemerkungen ttber die Handschriftensammlung,

sowie statistische Zusammenstellung der einzelnen Best&nde

p. 207, p. 195 Wtirdigung der Cimelien; von p. 198 an wird

Morales' oft bentitzte Beschreibung des Codex Aureus nach

dem in der Bibliothek aufbewahrten Original mitgetheilt.

Iriarte, Joannes, Regiae Bibliothecae Matritensis codices

graeci MSS. Matriti 1769. fol. vol. I (un.).

P. 276. Ueber die Bibliothek Mendoza's und Katalog

der von Soliman II. ihm geschenkten griechischen Handschriften.

Nach ihm Miller, Catalogue p. Ill und Graux, Essai p. 175

und 177.

Digitized by VjOOQlC



26 VII. Abhandlunf : Beer. HandechriiteneehAtze Spanient.

Casiri, Michael, Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis

sive librorum omnium Mss, quos arabice ab auctoribus magnam
partem Arabo-Hispanis compositos bibliotheca coenobii Escuria-

lensis complectitur, recensio et explanatio. Matriti 1760—1770
2 vol. fol.

Von bekannter Wichtigkeit. In der Einleitung einige

auch die allgemeine Geschichte der Bibliothek betreffende

Mittheilungen.

PlObr, Carl-Christoph, Reise von Madrid nach dem
Escurial. Magazin ftir die neue Historie und Geographic, an-

gelegt von Anton Friedrich Biisching. Hamburg Thl. IV (1770),

p. 381—410.

Anziehende und lesenswerthe Darstellung der bedeutungs-

vollen Epoche in der Geschichte der Escorialenses , welche

durch die Namen Perez-Bayer und Burriel charakterisirt wird.

Beitr&ge zur Geschichte der Escorialbibliothek, an Ort und Stelle

gesammelt, sowie Beschreibung einiger interessanten Stticke.

Im V. Bande des Magazins (1771) p. 109—164 wird ein

Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Scorialensis, und zwar

nur der Index Mss. Latinorum, hierauf p. 165—184 ein Auszug

aus dem ganzen Verzeichniss der Handschriften, von einem

spanischen Gelehrten, vermuthlich von einem Jesuiten verfer-

tiget, geboten. Leider sind in beiden Theilen die Handschriften

ohne Signatur angeflihrt, wodurch der Werth dieser Eataloge

wesentlich beeintrftchtigt wird. Die Erl&uterungen fiber Pro-

venienz und Anlage derselben finden sich im IV. Bande des

Magazins p. 386 g. E. und p. 390.

Sanchez de Feria y Morales, Bartolome, Palestra sagrada

Cordoba 1772, spricht H, p. 436 liber den mehrfach erw&hnten

Codex Leovigildi de habitu clericorum.

PlCer, Carl-Christoph, Reisen durch Spanien aus dessen

Handschriften herausgegeben von C. D. Ebeling. Mit Kupfern.

Leipzig 1777.

Der hier in Betracht kommende Abschnitt: Reise nach

dem Escorial p. 95—145 ist wOrtJicher Abdruck des Berichtes

in Btisching's Magazin Bd. IV. Neu ist nur das Supplement

zu dem ersten im V. Bande des Magazins gegebenen Kataloge,

unter dem Titel ,Catalogus der hebraischen, arabischen und
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griechischen Handschriften in der Bibliothek des Escurials,

auf p. 146—202 verOffentlicht.

Pubntb (Ponz) Antonio db la, Viage de Espana 1772. 8°.

Vol. II, p. 199—217.

id. Reise durch Spanien aus dem Spanischen, oder Briefe

liber die vornehmsten Merkwttrdigkeiten in dem Lande mit

Erlauterungen und Zus&tzen von J. A. Dieze. 2 Theile. Leipzig

1775-1779.

Diese beiden Ausgaben lagen mir nicht vor; der Text

scheint ttbrigens von dem der dritten Ausgabe nicht wesentlich

verschieden zu sein; diese hat den Titel:

Ponz, Antonio, Viage de Espana . . . Tercera edicion,

corregida y aumentada, Madrid 1787—1794. 8°, 18 vol.

Der Escorial ist behandelt vol. II, p. 198—218.

Rodriguez db Castro, Jos£, Biblioteca Espanola. Madrid

1781—1786, fol., 2 vol.

Rodriguez de Castro ist insofern ein Vorlaufer Amador's,

als er die behandelten Litteraturdenkmaler gewissenhaft mit

Zugrundelegung der handschriftlichen Quellen behandelt und

speciell ttber die Escorialcodices eingehende Daten gibt, denen

sich oft umfangreiche Auszttge anschliessen. Obwohl er wieder-

holt dieselben Handschriften behandelt wie Amador, Enust

und Loewe, wurden doch seine oft viel ausftihrlicheren Be-

schreibungen hier kurz angedeutet.

Vol. I, p. 24ff. zwei lemosinische Uebersetzungen von Abra-

ham ben Meir Aben Hezra, libro de la astrologia, die

eine mit der Signatur N. I. 19.

p. 114f. zwei Werke Haly Aben Ragels (de iudiciis astrologiae)

in lateinischer Uebersetzung.

p. 182f. T. I. 6. Obra completa del Juego de Axedrez mandada

por Alonso el Sabio und L. II. 6 enthaltend Los trabajos

de Hercules, El conde de Lucanor und Mose Acan de

Zaragua, gleichfalls ttber Schach.

p. 206. S. I. 10. Hieronymi de Sancta fide Medici Benedicti

XHI, Processus rerum et tractatuum et questionum 401

qui in Conventu Hispaniae et Europae Rabinorum ex una

parte ac Catholicorum ex alia ad convincendos Judaeos de ad-

ventu Mariae factus 1413. Codex originalis. Reiche Auszttge*
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p. 240ff. X. II. 23 und 3, ferner h. II. 22 und a. IV. 7. Alonso

de Cartagena, Genealogia. Reiche Ausztige.

p. 246. Q. II. 9; h. III. 11 Alonso de Cartagena, Memoriale

virtutum.

p. 247 ff. a. IV. 14. Alonso de Cartagena super conquista In-

sularum Canarie 1435; ibid. a. IV. 7. und h. II. 22 ver-

schiedene Werke desselben Autors specificirt und excerpirt;

daselbst auch Fernan Perez de Guzman, Coplas (vgl. p. 255).

p. 251—255. T. HI. 4; T. III. 5; T. III. 6; T. HI. 7. Seneca

opuscula et Epistulae. Vgl. auch Tom. II, p. 42, wo aus-

fUhrliche Beschreibung und Inhaltsangabe.

p. 258. b. IV. 15. Flores de derecho, Copiladas por el maestro

Jacobo de las Leyes. Ausztige.

p. 263 f. b. H. 19. Epistolas de S. Bernardo al Papa Eugenio:

fray Bernal Oliver de la Orden de S. Augustin que tracta

del levantamiento de la voluntad de Dios; libro de dichos

de sabios e philosophos aus dem Catalanischen ins Castilia-

nische tibersetzt von Jacob Qadique de Ucles.

p. 266. h. I. 5. Cancionero de Baena. Umfangreiche Ausztige.

Tom. H, p. 42 f. L. H. 15. Dichos de Seneca. N. VI. 7; T.

III. 9; T. HI. 10. Seneca, proverbios, traducidos y glo-

sados por el Dr. Pedro Diaz de Toledo.

p. 44. N. II. 8; T. IH. 3. 1 Seneca, de ira, castilianisch.

p. 48. S. II. 13. Seneca, de virtudes y vicios; S. II. 7 und

S. H. 12. Seneca, Tragedias. Ausfiihrliche Beschreibung.

p. 95 f. g. HI. 6. Lucanus, Pharsalia, lateinisch; R. I. 10 das-

selbe Werk, castilianisch.

p. 116 (ohne Signaturangabe). 2 Quintilianus, Institutiones, mit

Noten von Laurentius Valla. Zum Schluss: Michael Ferrarius

emendavit hunc Quintilianum cum Quintiliano Laurentii

Vallae Oratoris optimi et utriusque linguae peritissimi,

linguae tamen Latinae quam excellentissimi quern ipse sibi

emendasse scripsit. Apostillasque manu eiusdem in eo

scriptas hie transcripsi MCCCCLIV.

1 Geschrieben von Fray Goncalo Suficientb ortografo capellan de . . .

dofia Ynes de Torres ... a acabose a ocho de otubre ano de mill e

quatrocientos e quarenta e cinco anos.

2 E. I. 13 cf. BPLH, Tom. L, p. 226.
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p. 128 (ohne Signaturangabe). 1 Martial s. XV en que esti la

carta de Jorge Alexandrino & Angel Adriano sobre la nece-

sidad de hacer una edicion bien corregida.

p. 135. Z. HI. 3. Historia del Rey D. Fernando y D. Sancho

y D. Alonso (mit der Note: es parte de la general del Rey
Don Alonso el Sabio). Ausztige.

p. 160. c. IV. 16. Epitome de la Historia Romana de Floro.

Historia de Trogo Pompeio; con la dedicatoria de Phelipe

Beroaldo & Pedro Maria de Rubeis.

p. 242. M. HI. 13. Orosius mit dem Titel : Incipit liber Orosii

de situ orbis terrarum. Extracta ex libro hormeste mundi

eiusdem Orosii.

p. 270 f. f. I. 7. Apringii Episcopi Pacensis Ecclesiae Inter-

pretatio in Apocalypsim Joannis Apostoli. 2 Beschreibung

und Ausziige. Folgt noch Notiz liber zwei weitere hand-

8chriftliche Exemplare des Werkes, ohne Signaturangaben. 3

p. 286. b. I. 13. Isidori Etymologiae mit der Bemerkung: Ex
bibliotheca Regia D. Laurentii, presentole a su M' el Rey
Don Phelipe el Obpo de Cuenca Don R° de Castro y el

cabildo de la yglesia para que este en la libreria Real de

San Lorenzo, en henero de 1580 Anos. 4 Vgl. ibid. p. 293 ff.

(mit reichen Ausziigen).

p. 314 ff. &. I. 3. Isidori Etymologiae s. XI (1042). Ausflihrliche

Beschreibung.

p. 320. b. III. 1. 157 BL, s. XV (1443). Contiene la vida de

S. Isidro, la de S. Hdefonso, el Libro de este Santo de la

^perdurable virginidat de sapta Maria', y el Soliloquio de

S. Augustin, todo en Castellano.

p. 321. c. II. 19. Isidoro , Sentencias, castilianisch. Ausflihr-

liche Inhaltsangabe.

p. 323. f. IV. 8. Isidori Tractatus synonimorum; eiusdem sen-

tentiarum; Bernardi Abbatis de consciencia; Sermo Augustini

1 Nach dem Mttnchener Katalog gibt es zwei Excorialenses des Martial:

M. II. 16 nnd C. m. 16.

3 Es ist aber die Interpretation des Beatus. Vgl. p. 424.

8 Pag. 424 werden die Handschriften F. I. 7, &. II. 1 und &. II. 6 mit

Verweisung anf den Artikel Apringius genannt.

4 Die Signaturangabe j. 6. 3 ist irrig. Vgl. p. 316, wo ausftlhrliche In-

haltsangabe nnd viele Ansziige folgen.
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de honestate mulierum; alius sermo eiusdem de igne pur-

gatorii. Geschrieben von Diego de Astigia 1467.

p. 324. c. III. 20. Isidori Synonima, 1 f. IV. 9. Isidori tractatus

missae; Liber differentiarum; Liber proemiorum. R. III. 21.

Isidori Sententiae. f, IV. 9. Liber Ysidori contra paganos,

hereticos et iudeos, sorori Florentiae. — Isidorus contra

paganos. (Fol. 32—67 einer Perg.-Hs. s. XIV, ohne Signatur-

angabe; ausfuhrliches Capitelverzeichniss.)

p. 326. R. II. 14. Membr. s. XIII. Ysidorus super Pentateucum.

Item Tractatus super pater noster. Item Magister Com-
postellanus de consolacione racionis. Item qu$dam qu$stiones

theologies multum utiles. Item summa Magistri Alani de

arte predicandi. Item alius tractatus super pater noster. —
R. II. 9. Isidoro, exposicion del Pentateuco. ,Es de la libreria

de nra S a de Guadalupe == Velasco ='. — L. II. 8. S. Isi-

dori expositio in Genesim et alia nonnulla (Collectum) S.

Johannis Chrysostomi de Cordis contrictione. — Q. DI. 21.

Isidoro, Exposicion del Pentateuco; Exposicion hasta el

librio de de Jeremias. — P. III. 7. Isidorus in Pentateuchum

et primum Regum. — e. IV. 13. Isidorus De Ordine Crea-

turarum et Homiliae super missus est angelus Gabriel.

p. 327. M. II. 23. Ysidori de astronomia seu natura rerum.

Item Liber sententiarum. P. III. 17. Isidoro Eptameron.

Ausztige. — b. I. 10. Isidori Etymologiae. — b. I. 19.

Genealogiae ex novo et veteri Testamento. Historia sive

Cronicon D. Isidori cum prologo Lucae Tudensis. Continuatio

per D. Udefonsum. Continuatio cuiusdam incerti, forte Lucae

Tudensis. Turpini Archiepiscopi Mendacia de Carolo Magno.

Ex Isidoro de ingressu Wandalorum, Gothorum et Unonum.

p. 328. &. IV. 28. Chronica Richobaldi. Chronica sci. ysidori

iunioris. — X. I. 8. Chart., s. XV, 332 fol. Historia general

collegida . . . de sant Isidro, Juliano Pomerio, Sebastian,

Obispo de Salamanca, Samphiro, Obispo de Astorga, Pelayo,

Obispo de Oviedo.

p. 352. a. II. 9. Geschrieben era 992, enthaltend die Vida de

S. Millan. S. Ildefonsi opuscula; cf. p. 360 und 370.

1 Die Signatur stimmt nicht; der heute unter derselben eingereihte Codex

enth&lt Anderee.
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p. 370. b. HI. 1. s. XV. Castilianische Uebersetzung von a. II. 9.

Ausfuhrliche Inhaltsangabe und Vergleichung der Hss.

p. 390. b. H. 6; b. n. 8; b. H. 10; b. II. 11; b. II. 12;

b. I. 8; Gregors Moralia, castilianisch. Aus b. II. 12 die

epistola que sant Gregorio papa enbio a sant leandre arco-

bispo de sevilla sobre la exposicion de iob en el libro

llamado morales p. 390—395.

p. 396. b. II. 7. Flores de los Morales de Job . . . puestas en

Caetellano por Don Pero Lopez de Ayala. Vgl. p. 398 ff.

(Reiche Ausziige.)

p. 412. d. II. 5. Morales, Ambrosio de, Beitr£ge zur Historia

Eclesiastica de Espana. Daraus viele Ausziige.

p. 419. Beschreibung des Vigilianus nach Morales,

p. 421. Beschreibung des Aemilianus nach demselben.

p. 480 f. X. I. 8. Sampiro, Obispo de Astorga, Cr6nica. Ausziige.

p. 486 ff. (ohne Signaturangabe). 1 Pedro Compostellano de con-

solatione rationis. Ausfuhrliche Beschreibung und Ausziige

nach Bayer.

p. 504 f. K. HI. 4. Vida del Rey Apollonio; Vida de la Santa

Maria Egipciaca; Adoracion de los Santos Reyes; vida y
pasion de Christo. Ausztige.

p. 521. Q. II. 19 u. a. ein Sttick mit dem Titel: Prologus in

Cronica quam Magister Rodericus Toletanus archiepiscopus

composuit rogatus a dno ffernando Rege Castelle.

p. 523. X. I. 10. (Arzobispo D. Rodrigo) Breviarium hystorie

catholice conpilatum a Roderico toletane ecclesie sacerdote.

Umfangreiche Ausziige bis p. 527.

p. 532. U. II. 5. Arzobispo D. Rodrigo, Chronica, castilianisch.

Ausziige bis p. 536.

p. 539. X. I. 12. Coronica de Espana (verwandt mit der des

Ar9obispo D. Rodrigo).

p. 542. X. I. 4. Chronica de los Reyes de Castilla. Fortsetzung

von U. II. 5. Inhaltsangabe s&mmtlicher Capitel bis p. 565.

Vgl. p. 672.

p. 565. V. I. 12. Desselben Inhalts wie X. I. 4.

p. 566. X. I. 6. Zum grossen Theil desselben Inhalts wie

X. I. 4. — X. I. 11. Coronica de Espana.

Cod. R. II. 14 nach dem Mttnchener Katalog.
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p. 681 f. f. I. 18. Lucas de Tuy, Cronicon, copia sacada por

mandado de D. Pedro Ponce, Obispo Placentino, de un

C6dice antiquisimo escrito en vitela
;
que era de la Biblio-

teca de S. Lorenzo Galindez de CarbajaK

p. 584 f. e. I. 7. Bernardi Archidiaconi Compostellani apparatus

seu glossae super Gregorii IX usque ad tit. de Renuntiat. Lib. I.

p. 591. Ohne Signaturangabe. 1 Juan de Dios, Penitencial und

Liber dispensationum; ferner eine zweite Handschrift mit

desselben Autors Arbol de la consanguinidad , nach der

Beschreibung Bayer's.

p. 605 ff. M. I. 29. Jaime I de Aragon, 2 Chronica und Libre

de la saviesa (lemosinisch). Auszttge.

p. 609 f. Y. HI. 5. Jaime I de Aragon, Historia de Espana,

lemosinisch.

p. 610 f. Ohne Signatur. 3 Miscellanea ad leges, consuetudines

et usatica Barcinonensia et Principatus Cataloniae. Darin

verschiedene Constitutiones Jaime I.

p. 614. K. I. 6. Chronica o description de los hechos y hazanas

del inclyto Rey D. Jayme primero Rey de Aragon . .

por Ramon Muntaner vertida de lengua Catalana en Ca-

stellana por Miguel Montade. — J. HE. 25. Dasselbe cata-

lanisch. — J. HI. 21. Jaime I., Fueros de Aragon.

p. 627. e. II. 14. Alonso el Sabio, El Tesoro, s. XIII.

p. 628. S. H. 21. Dasselbe Werk, s. XIV in.

p. 632. b. I. 2. Alonso el Sabio, Cantigas de Santa Maria.

Auszttge.

p. 641. T. I. 1. Dasselbe Werk. Auszttge.

p. 650 f. T. I. 6. Alonso el Sabio Juegos diversos de axedrez.

Ausfiihrliche Beschreibung und Auszttge.

p. 654 ff. Y. I. 2. Alonso el Sabio, Cronica general de Espana.

Auszttge. Fortsetzung in X. I. 4 cf. p. 672.

p. 668. Y. I. 9. Dasselbe Werk und ausserdem die Cronica

des Arzobispo D. Rodrigo.

p. 672 ff. Z. III. 3. Alonso el Sabio, Estoria de Espana; verschie-

dene Theile derselben in X. I. 5; X. I. 6; Y. I. 12; X. I. 11;

1 G. II. 20 nach dem Mflnchener Katalog.

2 Es ist aber Desclot; vgl. Amador, Hist. crit. Ill, p. 609.

» Vielleicht J. HI. 11.
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X. I. 7; Y. I. 10; Historia General: Y. I. 6; X. I. 1; Y
III. 12; X. I. 2; Y HI. 13; Y HI. 22; Y I. 3; Y I. 4;

Y. I. 1; Y. I. 7; Y I. 8; Y I. 11; O. I. 1.

p. 678 f. Z. I. 14. Alfonso el Sabio, Primera y segunda parte

de las siete Partidas. Z. I. 13. .Segunda partida. Z. I. 15.

Tercera y quarta Partida. Z. I. 12. Quinta, sexta y septima

Partida. Z. I. 16. Septima Partida. — Z. III. 17. Libro de

las leyes que hizo el Key D. Alonso el X. Z. III. 16. Leyes

del Fuero que ordend el Rey Don Alonso el Sabio para

la ciudad de santo Domingo de la Calc^ada. Zum Schluss

die Note: Este libro fue fecho e acabado en Valladolit por

mandado del Rey don alffonso XXV. dias andados del mes
de agosto. Era de mill e CC e novaenta e tres anos. 1

. . .

Millan peres de aellon lo escriuio el afio quarto que el Rey
don alffonso rregno. — Z. HI. 13. Fuero de Burgos dado

por el Rey don Alonso el Sabio. s. XV. Z. HI. 5. Fuero

Real y Leyes del Rey D. Alonso el sabio.

p. 680. Z. II. 8. Fuero Real y Leyes del Rey D. Alonso el

Sabio. Ordenamientos y Leyes del Rey D. Alonso el on£eno.

— Z. II. 6. Ordenanzas y Leyes de los Reyes de Castilla

(von Alfons X. und seinen Nachfolgern). Z. II. 14, &hnlichen

Inhalts. — L. II. 21, desgleichen. — P. II. 20. Alfonso el

Sabio, Setenario. Ausfuhrliche Beschreibung bis p. 686.

p. 686. Y. II. 16 und Y. II. 19. Alonso el Sabio, Libro de la

Monteria. Ausziige.

p. 690. S. I. 3. Matfies Ermengaus de Bezerss, Breviaris damor.

p. 693 f. h. III. 17. Cirurgia de Tedrico (fray Theodorico).

Castilianische Uebersetzung des catalanischen Originals.

Ausziige.

p. 701 f. K. EC. 19. Raymundo de Martin, Pugio fidei adversus

Mauros et Iudaeos.

p. 725. Z. III. 4. Castigos 6 documentos que did el Rey Don
Sancho el Bravo & su hijo el Rey D. Fernando el IV. Reiche

Ausziige.

p. 734. h. II. 25. Pedro Pascual, Impugnacion de la secta de

Mahoma. Ausziige.

p. 736. h. III. 3, desselben Viridario. Ausziige.

* 1256.

8iUnng»ber. d. phil.-hitt. CI. CIIV. Bd. 7. Abh.
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p. 740. L. II. 12, desselben Biblia parva, lemosinisch. Ausziige.

p. 742. P. III. 21, desselben Sobre el credo.

p. 744. f. I. 10. Arnaldo de Villanueva, Liber vitae philoso-

phorum; liber de aquis.

p. 745 f. O. II. 19, desselben Antidotarium mit anderen medicini-

8chen Schriften. M. II. 17, desselben De medicina. Ausziige.

p. 747. Z. III. 2. AncSnimo: Sumario de los Reyes de Espana.

Ausziige.

Colbccion de las cronicas y memorias de los reyes de

Castilla. Madrid 1779—1787, 4°, 7 Voll. Vol. 7: (Nunez de

Villasan, Juan) Cronica de D. Alfonso el Onceno de este nombre,

de los reyes que reynaron en Castilla y en Leon, segunda

edicion conforme £ un antiguo MS. de la real biblioteca del

Escorial, y otro de la Mayansiana: e ilustrada con apendices

y varios documentos por D. Francisco CercU y Rico. Madrid 1787.

P. VIII (der Vorrede) wird iiber die Escorialhandschriften

dieser Chronik gesprochen; es sind deren mehrere, ,pero ulti-

mamente descrubimos un exemplar en vitela, magnificamente

escrito, y que segun se dexa entender, seria el que se traslad6

para el tesoro del Rey Don Enrique'. Folgt n&here Beschreibung

des Codex, jedoch ohne Signaturangabe. 1

Antonio, Nicolaus, Bibliotheca hispana vetus sive hispani

scriptores, qui ab Octaviani Augusti aevo ad annum Christi

MD. floruerunt. Curante Francisco Perezio Bayero, qui et pro-

logum et auctoris vitae epitomen et notulas adiecit. Matriti

1788, 2 voll., fol.

Id. Bibliotheca hispana nova sive hispanorum scriptorum

qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia. Matriti

1783, 2 voll., fol.*

1 Der Mttnchener Katalog flihrt drei Papierhandschriften dieser Chronik

an: Z. III. 8, X. II. 3 und Y. II. 12. Mit dem von Cerda bentttzten

ist identisch das im Ratalog fol. 41 unter der Signatur T. II. 10 fol-

gendermassen bescbriebene Perg.-Ms.: Cronica desde el aflo 15 del

reynado de D. Fernando 4° hasta la toma de Algeciras por D. Alonso

el onceno, escrita por Juan Nuffez de Villazan, por mandado del rey

D. Enrique 2° en pergamino, adornado en las primeras hojas de armas

y adornos de mal gusto, escrita era 1414.

2 Von mir in dieser Ausgabe benUtzt; die erste, ,opus postumum nunc

primum prodit iussu et expensis . . . D. Josephi Saenz, Cardinal is de

Aguirre', Romae 1696 umfasst nur die Bibliotheca vetus (in 2 Bttnden).
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Dieses Werk, welches Salva mit vollem Recht ein ,colosal y
util trabajo', ,de una estimacion universal' nennt, zeichnet sich be-

kanntlich vor Allem durch gewissenhaftestes Quellen-, beziehungs-

weise Handschriftenstudium aus. Auch die Escorialenses sind

zahlreich benUtzt und mit Signaturangabe angefiihrt; bei hand-

schriftlichen Untersuchungen Uber spanische Autoren wird also

auch Antonio zu befragen sein. Allerdings ist zu unterscheiden

zwischen dem Texte und den No ten, welche von Perez Bayer

beigefiigt sind. Es wurde hier von ihm sein eigener Katalog

verwerthet (vgl. oben A. 21—28). So Bibl. vet. vol. I, p. 50 zwei

Senecahandschriften, von Antonio im Text erw&hnt, flinf Fland-

schriften von Perez Bayer in den Noten genauer beschrieben:

Qiiinos ego Tragoediarum Senecae Codices in Escurialensi Biblio-

theca reperi quo tempore conficiendis Mstorum eius Catalogis,

anno nimirum 1763, Regio iussu eo delatus sum (T. III. 11, s. XIII

aus der Bibliothek des Konigs Ferdinand von Aragon; dann

N. in. 6; N. in. 21; M. III. 16; M. III. 21). Ferner vol. I,

p. 21 von Marcus Annaeus Seneca Suasoriae et Controversiae

drei Escorialenses (Q. I. 8, Q. I. 18 und T. m. 12) mit der

Bemerkung: atque in aliis Hispaniae bibliothecis non infrequentes,

was ich aber nicht unterschreiben mochte. Vol. I, p. 38 Cod.

S. III. 23 mit tironischen Noten (vgl. Hartel-Loewe , BPLH
Vol. I, p. 26). Columella De cultu hortorum, Escor. R. I. 7 und

Q. I. 11 u. s. w. Eine vollstandige Zusammenstellung der von

Autor und Herausgeber bentitzten Manuscripte ware in hohem

Masse wiinschenswerth. Ich habe von derselben mit Rucksicht

darauf abgesehen, dass schon Rodriguez, de Castro's und

Amador's Mittheilungen Uber die Escorialenses hier vollstandig

excerpirt wurden.

Tychsen, Olaf Gerhard, Beschreibung der Handschriften

vom Homer in dem Escurial und der konigl. Madrider Bibliothek;

enthalten in: Bibliothek der alten Literatur und Kunst mit un-

gedruckten Stttcken aus der Escurialbibliothek und anderen,

herausgegeben von Thomas Christoph Tychsen, Chr. W. Mit-

scherlich und A. H. L. Heeren. Gottingen 1786—1794. ' Stuck

VI, Nr. 2.

Ferreira Gordo, Joaquim Jose, Apontamentos para a

Hi6toria Civil 6 Litteraria de Portugal e seus Dominios, colle-

gidos dos Manuscritos assim nacionaes como estrangeiros, que
3*

Digitized by VjOOQlC



36 VI r. Abhandlnng: Beer. Handschriftensch&tze Spaniens.

existem na Bibliotheca Real de Madrid, na do Escorial. In

Memorias de Litteratura portugueza, torn. Ill (1792), p. 1—92.

Der weitaus grtfsste Theil der in dieser Arbeit gesammelten

katalogartigen Notizen betrifft die Biblioteca Nacional zu Madrid

(vgl. diesen Artikel). Doch sind auch einige Escorialband-

8chriften herangezogen, wie pp. 32. 45. 48. 49 (Historia general

de Alfonso el Sabio). 50 (Sueton). 63. 65. 70. 73. 75. Von
p. 88 an wird eine Reihe lateinischer Manuscripte des Escorials

behandelt.

Bbitrage
;
Hessische fur Gelebrsamkeit und Kunst, 1785.

In diesen sind nach Ewald p. 233 die deutschen Glossen

aus Cod. Escorialensis b. III. 2 edirt.

Morales, Ambrosio de, Opusculos Castellanos, cuyos ori-

ginales se conservan ineditos en la real biblioteca del . . . Escorial,

ahora por primera vez impresos . . y anotados con . . noticias histori-

cas por Francisco Valerio Cifuentes. Madrid 1793. Tom. 2 unter

dem Titel: Noticias bistciricas, sacadas del archivo de Uclfes

etc. Tom. 3. Opuscula historica . . . nunc primum edita collectore

annotatoreque Francisco Valerio Cifontano.

Speciell zu erw&hnen: Tom. I, p. 293—298 sebr ausftihr-

liche Beschreibung des Codex aureus (in der Vida de la Condesa

Matilda de Canosa) mit verschiedenen kleineren Textausziigen.

Dieguez, Lorenzo y Rodriguez Campomanes, Pedro, Cotejos

hechos en la libreria del Escurial. Memorias de la Real Aca-

demia de la -Historia II (1796), p. 492. 554—614.' Voran geht

eine Instruction von Martin de Ulloa. Beschrieben wurden
einige der ftltesten und kostbarsten Handschriften, wie der Vigi-

lianus, Emilianus, C6dice de Beteta, C6dice Zuritano etc.

La Serna Santander, Carolus, Praefatio historico-critica

in veram et genuinam collectionem veterum canonum ecclesiae

Hispanae. Bruxellae 1800, 8°. (Wieder abgedruckt bei Migne
Cursus Patrologiae, Ser. latinae torn. LXXXIV, col. 849 ff.)

Enthalt p. 9—14 die Beschreibung des Vigilianus (Albel-

densis) und des Aemilianensis; hierauf (p. 14—20) sehr werth-

volle Mittheilungen, theilweise Excerpte, den heute verlorenen

Codex Hispalensis der Concilien betreffend; diese gab der

1 Handschriftlich im Codex der Biblioteca Nacional zu Madrid Est. 27,

gr. 4°. E. N. 122, fol. 302 ff. Vgl. Ewald, Beise p. 340.
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Autor nach einer Handschrift (e Ms. codice quern possideo),

and zwar nach der Beschreibung des Juan Bautista Perez.

Manuel Rodriguez, Miguel db, Memorias para la vida

del santo rey Don Fernando III. Madrid 1800, fol.

P. 7 fiber die Geschichte der ,Cantigas de Santa Maria':

los dex6 (Alonso el Sabio) por manda para la Santa Iglesia

de Sevilla, de donde Felipe segundo los traslad<5 a su nuevo

archivo de la real casa del Escorial (vgl. Amador de los Rios,

Hist, critica, torn. Ill, p. 503).

Villanueva, Viaje, torn. XVIII, p. 222 f. Entre estos dos

tratados (verschiedenen acta sanctorum) se hallan las del Pedro

Pascual, digo los que comunmente se atribuyen, . . . son los

mismos que copiamos habra cinco 6 seis afios de un c6dice

del Real monasterio del Escorial.

Moldbnhawer, Danibl Gotthilp, De codicibus Evange-

liorum Escurialensibus. Enthalten in Birch, Andreas, Variae

lectiones ad textum IV evangeliorum. Hauniae 1801, 8°, p. LXX
bis XC.

Beschreibt nur griechische Handschriften.

BouRGOiNa, J. Fr., Tableau de TEspagne moderne, Qua-

trieme Edition, Paris 1807, 3 vol.

Tom. I, p. 236 ff. kurze Besprechung der Escorialbibliothek.

(Gonzalez, Franciscus Antonius), Collectio canonum eccle-

siae Hispanae ex probatissimis ac pervetustis codicibus nunc

primum in lucem edita. Matriti 1808, fol.

Bentttzt in der Ausgabe und bespricht in der Vorrede

die Codices Albeldensis, Aemilianensis , sowie zwei andere

(8. X—XI und s. XI), ohne Signaturangabe (vgl. weiter unten

Ma&ssen's Bibliotheca).

Labordb, Alexandre db, Itineraire descriptif de l'Espagne,

Seconde Edition, Paris 1809.

Tom. Ill, p. 158 ff. wird der Escorial, p. 162 f. die Biblio-

thek ziemlich cursorisch behandelt.

Bbrmbjo, Damian, Descripcion artistica del Real Monasterio

de S. Lorenzo del Escorial y sus preciosidades despues de la

invasion de los Franceses. Madrid 1820, 8°.

Eine gewissenhafte, auf selbstandigen Studien gegriindete

Darstellung. p. 271 beginnt die Beschreibung der Bibliothek,
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p. 287 die der Cimelien, Codex aureus, Apocalypsis etc.;

p. 293—301 Biblioteca alta 6 de manuscritos. Eine Reihe von

Ausztigen aus Bermejo bei Hanel, Catalogi, col. 923—926.

Quin, Michael J., A visit to Spain detailing the trans-

actions which occurred during a residence in that country in

the latter part of 1822, and the first four months of 1823.

With an account of the removal of the court from Madrid to

Sevilla and general notices of the manners, customs, costume,

and music of the country. London 1823, 8°.

Capitel XVn, p. 258—274: The Escorial. p. 267 f. Be

sprechung der Bibliothek. Ohne Belang.

Bailly, J. Loui8-Amand, Notices historiques sur les biblio-

theques anciennes et modernes; suivies d'un Tableau comparatif

des produits de la presse de 1812 a 1825, et d'un Recueil de

lois et ordonnances concernant les bibliotheques. Paris, Roussellon

1827, 8".

Von diesem Buche lag mir nur die 2. (Titel?) Auflage,

Paris, Beaute, 1840 vor. Hand's hartes Urtheil: quaecunque

Bailly de bibliotheca Scorialensi dicit, inconcinna et falsa, iiumo

ridicula sunt ist nicht ganz ungerechtfertigt; so berichtet Bailly

ganz ernsthaft p. 52: II y a un nombre infini de manuscrits

dans cette bibliotheque et entre autres T original du livre de

saint Augustin sur le bapteme; quelques-uns pensent que les

originaux de tous les ouvrages de ce Pere de P^glise sont a la

bibliotheque de l'Escurial, Philippe II les ayant achet^s de

celui au sort de qui ils tomberent lors du pillage de la biblio-

theque de Muley Cydam, roi de Fez et de Maroc, quand les

Espagnols prirent la forteresse de Carache, ou etait cette biblio-

theque u. dgl. m.

Hanel, Catalogi, col. 920—964.

Die von Hanel gebotenen Listen behalten auch heute,

60 Jahre nach der Herausgabe des Werkes, ihre Wichtigkeit,

namentlich in den Theilen, welche die lateinischen (und neu-

sprachlichenj Handschriften verzeichnen. Ueber die vom Re-

ferenten versuchte Erganzung seiner Kataloge vergleiche die

Schlussbemerkung. Die mit den Worten: Codicibus qui nunc

sequuntur, numeri in catalogo nondum appositi erant iiber-

schriebene Abtheilung (col. 960 ff.) ist fur die Genesis der

Katalogisirungsarbeiten von Interesse.
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Torres Amat, Felix, Memorias para ayudar y formar un

diccionario critico de los escritores catalanes. Barcelona 1836.

Das treffliche Werk, welches mehr bietet als eine Ma-

terialiensaminlung, enth&lt an zahlreichen Stellen Berichte uber

Handschriften. Ueber Escorialenses z. B. p. 113, insbesondere

p. 395 (in dem Artikel Fr. Raymundo de Martin) tiber cod.

K. II. 19, Martin's pugio christianus enthaltend. Die Schluss-

note der Handschrift sagt: Explicit secunda pars pugionis in

qua principaliter agitur de adventu Messiae editus a reveren-

dissimo fratre Raimundo Ordinis praedicatorum nativus de

Barcinona, provinciae Aragoniae . . . Liber autem iste scriptus

est per manus fratris Conradi Galli de provincia Saxoniae

ordinis praedicatorum anno domini MCCCCV XXIV. die mensis

mai. — Vgl. aus8erdem p. 190 Uber ein Ms. Cosmatis Gerun-

densis ecclesiae, mox Vicensis episcopi ' de V. Maria et aliis

Sanctis. — p. 237 tiber die Hs. L. II. 18, die catal. Ueber-

setzung der Divina comedia (vgl. weiter unten) p. 323 cod.

T. I. 6 Alonso el Sabio, juego de Ajedrez, sowie eine spftter

(1350) angefertigte Bearbeitung desselben Stoffes, cod. T. II. 6;

p. 432 Uber cod. b. IV. 3, enthaltend: Exposito sive Ecphasis

himnorum tarn de tempore quam de Sanctis, quibus Ecclesia

per anni circulum utitur, mit der Schlussnotiz : Iste liber Hym-
norum fuit perfectus Barchinone die mercurii nona decima

mensis praedicti . . . anni Domini 1404. Guillermus Morelli

vocatur, semper benedicatur. p. 596, cod. c. II. 5 Guillelmi

Sedacensis summa. p. 684 f. einige Hss., die sich auf Barcelona

beziehen. p. 692 Uber zwei catalanische Cr6nicahss., cod. M.

I. 29 und D. m. 2.

Vogbl, Litteratur etc. p. 475 f. gibt die bibliographischen

Zusammenstellungen mit einer von den frUheren Forschern

nicht erreichten Vollst&ndigkeit , und wurde auch hier mehr-

fach benutzt. Die Ungenauigkeiten in den Citaten gerade

dieses Abschnittes, sind meist auf Druckfehler zuruckzufuhren

;

sie wurden stillschweigend berichtigt.

Knust, Heinrich Friedrich, Reise nach Frankreich und

Spanien in den Jahren 1839 bis 1841 aus seinen Briefen.

VerOflFentlicht von G. H. Pertz im Archiv der Gesellschaft ftir

1 t 1^73.
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altere deutsche GeschichtskuncLe VIII, p. 102—252. Hand-

schriftenverzeichnisse ibid. p. 786—822.

Den Escorial behandeln die Mittheilungen auf p. 182—189

und in den Verzeichnissen p. 809—821. Werthvolle Erg&n-

zungen zu H&nel.

Sanchez, Grbgorio y Qubvbdo, Jose, Bericht an die Aka-

demie der Geschichte zu Madrid tiber die im Auftrage der

Regierung vorgenommenen Katalogisirungsarbeiten im Escorial,

vom 1. Juni 1841.

Den anscheinend sehr instructiven Bericht kenne ich nur

aus einer Mittheilung Gachard's, Bulletins de l'Academie royale

des sciences, des lettres etc. de Belgique t. XX (1853), III,

p. 239 (piece interessante).

Haekbl, Serapeum III. (1842), p. 112 macht auf eine Dach-

kammer am Ende des Handschriftensaales aufmerksam, welche

ihm im Jahre 1822 nicht geftffnet worden sei. ,In ihr lagen

Bticher, und wahrscheinlich befanden sich darunter Hand-

schriften/

Navarrete, Martin Fernandez de, Discurso leido & la

Academia de la historia, en junta de 24 noviembre de 1837.

Madrid 1838; 8°.

Auch dieser Bericht war mir nicht zugftnglich. Er ent-

hfilt p. 36 und 53 Mittheilungen tiber die Neukatalogisirung

der Hss. des Escorials durch Sanchez und Quevedo; vgl. Ga-

chard a. a. O. p. 238 und Valentinelli p. 84.

Alvarez y MartInez, Fernando, Recuerdos del Escorial.

Revista de Madrid. Tercera sene, torn. IV (1842), p. 193—209.

Ueber diesen Aufsatz vgl. Rotondo, Historia descriptiva

etc. p. 261. Er gibt einen Abriss der Geschichte unter Her-

vorhebung der bemerkenswerthesten Erwerbungen, p. 197: La
base y origen de esta preciosa libreria fue la del mismo

Felipe II, ... cuyo indice se conserva como dato curio-

sisimo: en el se ven rayados y anotados de su propria mano
los libros que fue dando sucesivamente y en diversas oca-

siones etc.

(Alvarez y MartInez, Fernando), Descripcion del mona-

Bterio y palacio de San Lorenzo, casa del Principe y demds

notables que encierra, bajo el aspecto hist6rico literario y ar-
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tistico el Real sitio del Ecorial para uso de los viajeros y
curioso8 que le visiten. Madrid 1843; 8°.

War mir nicht zuganglich. Vgl. Munoz y Romero Diccio-

nario p. 115. Martinez Anibarro y Rives, Intento de un diccio-

nario biografico y bibliografico . . . de Burgos, Burgos 1889,

p. 19.

Petzhold, Julius, Neuer Anzeiger fur Bibliographic und

Bibliothekswissenschaft IV (1843), p. 5 bericbtigt Voisin's und

Le Glay's Angaben fiber die einzelnen Bestande von Druck-

werken und Hss. des Escorials.

Oachard, Louis Prosper, Rapport sur ses recherches en

Espagne. Compte rendu des stances de la Commission Royale

d'Histoire ou Recueil de ses Bulletins IX. Bruxelles 1845,

p. 234—241.

Vorlaufiger Bericht, der durcb den Aufsatz im Bulletin,

insbesondere aber durch das grosse Werk Gachard's tiber die

Bibliotheken Madrids und des Escurial tiberholt wurde (vgl.

unten).

Vogbl, Ernst Gustav, Einiges zur Qeschichte der Escurial-

Bibliothek unter Philipp II. Serapeum VIII (1847), p. 273—285.

Lehrreich, mit gewohnter Gewissenhaftigkeit verfasst.

Munoz y Romero, Tomas. Coleccion de fueros municipales

y cartas pueblas de los reinos de Castilla, Leon etc. Madrid

1847. Tom. I (un.), 4°.

Die mit grosser Umsicht ausgearbeitete Sammlung benlitzt

einen Escorialensis des Concils von Leon (p. 73 ff.) und den

Eecorialensis C. IV. 2 mit dem Privilegio del rey D. Alfonso

VH. 1136 (p. 371).

Miller, Emmanuel, Catalogue des manuscrits grecs de la

bibliotheque de l'Escurial. Paris 1848; 4°.

Repertorium des griecbiscben Fonds, das aucb nach

Graux 7

Arbeiten Werth bebalt; allerdings sind diese bei ein-

zelnen Fragen stets heranzuziehen. Recensionen Uber Miller's

Eatalog im Serapeum Jahrg. X (1849), p. 378 f. von Merzdorf,

und Jahrg. XI (1850), p. 97—101 von Vogel.

Heine, Gotthold, Bibliotbeca anecdotorum seu veterum

monumentorum ecclesiasticorum collectio novissima. Ex codici-

bus bibliothecarum Hispanicarum. Pars I (un.): Monumenta
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regni Gothorum et Arabum in Hispaniis. Praefatus est M. I.

E. Volbeding. Lipsiae 1848; 8°.

Enthftlt p. 123ff. aus Escorialensis J. I. 14 und B. III. 14

Bulgarani epistolae und p. 204 ff. aus Escorialensis J. I. 3 (olim

Caesaraugustanus) Epistolae Ascarici et Tusaredi.

Quevedo, Jose. Historia del Real Monasterio de San Lo-

renzo, llamado comunmente del Escorial desde su origen y
fundacion hasta fin del ano de 1848, y description de las

bellezas artisticas y literarias que contiene. Madrid 1849; 8°.

(Die neue Auflage, Madrid 1854, lag mir nicht vor.)

Quevedo, Bibliothekar des Escorials und als solcher von

der Academia de la Historia zu Madrid beauftragt, gerade die

handschriftlichen Sch&tze einer neuen Registrirung zu unter-

ziehen, ware dazu berufen gewesen, Uber seine Arbeiten und

tiber die Geschichte der Sammlung detaillirtere Angaben zu

liejern, als sie in dem Werke geboten sind. Der Abschnitt

Biblioteca alta 6 de manuscritos p. 335—357 erhebt sich leider

nicht uber die gangbaren Notizen. Bemerkenswerth ist nur die

von ihm authentisch festgestellte Statistik der einzelnen Hand-

schriftenfonds : 1920 manuscritos drabes, 562 griegos, 72 he-

breos, y 2010 1 latinos y en las demas lenguas vulgares, que

componen un total de manuscritos de 4564.

Lopez y Ramajo, Antonio. Breve descripci6n de las cosas

mas notables que encierra el magnifico monasterio de San
Lorenzo (Escorial). Segunda edici6n correjida y aumentada.

Madrid 1849; 8°.

Kurzer Ftihrer flir Besucher des Escorials; p. 29 Auf-

z&hlung der bekannten Cimelien.

Coleccion de fueros y cartas-pueblas de Espana por la

real Academia de la Historia. Catdlogo. Madrid 1852; 4°.

Diese sorgfUltige Sammlung berticksichtigt eingehend die

Escorialhandschriften, welche fueros enthalten, so z. B. p. 84

cod. J. III. 21 mit dem Fuero von Daroca, p. 105 cod. X.
II. 19 mit dem von Guadalajara, p. 108 cod. N. III. 14 mit

dem von Haro. Wir gehen auf diese Zusammenstellung nicht

weiter ein, da das weiter unten mitzutheilende Verzeichniss

Villa-Amils den Gegenstand v6llig erschtfpft.

1 210 bei Quevedo, ein Druckfehler

Digitized by VjOOQIC



Bibl. Ueberoicht: 134 (Escorial). 43

Gachard, Louis Prosper, La bibliotheque de l'Escurial.

Bulletins de TAcademic Royale de sciences, de lettres et des

beaux arts de Belgique. T. XX (1853), III partie, p. 216—240.

Der lehrreiche Aufsatz bietet zahlreiche Daten zur Ge-

schichte und Bibliographie unter Berticksichtigung der besten

Quellen. Nach ibm behandelt den Gegenstand ein kurzer Auf-

satz ,Die Bibliothek des Escorial', Anzeiger fttr Bibliographie

und Bibliotbekswissenscbaft, Jahrg. 1854, p. 108 f.

Hoffmann, Friedrich Lorenz, Mittheilungen ttber die Hand-

schriften-Kataloge Offentlicher Bibliotbeken, von welchen sich

Abschriften in der hamburgischen Stadtbibliothek befinden.

Bibliothek des Escorial. Serapeum XV (1854), p. 296—301;
305—312. Vgl. oben Abtheilung A. I. 29. Wichtig ist die

p. 309 ff. gegebene Zusammenstellung der in dem Hamburger

Kataloge vorkommenden Angaben von Aufs&tzen, Berichten

u. s. w. tiber die Escorialbibliothek, sowie von Katalogen der

Druckwerke und Handschriften.

Ford, Richard, Handbook for travellers in Spain. Third

edition. London 1855. 2 voll. (mit durchlaufender Paginirung).

P. 760 einige kurze Bemerkungen ttber die Bibliothek;

Beschreibung des Sitzes und Bauwerks p. 749—762 unter An-

ftihrung einiger wichtigen, wenig bekannten Daten.

Prescott, William Hickling, History of the reign of Philip

the second, king of Spain. London 1855—1859. 3 vol. 8°.

Ueber den Escorial vol. H, p. 200ff; 225, 230.

Munoz y Romero, Tomas, Diccionario bibliogrifico histdrico

de lo8 antiguos reinos, provincias, ciudades . . . de Espana.

Madrid 1858; 4°.

Die Escorialhand8chriften erscheinen verhttltnissmftssig

weniger ausgebeutet als die Quellen aus anderen Bibliotheken

;

doch vgl. p. 127: Historia de las cosas que pasaron entre los

Reyes Moros de Granada . . . copilado por Hernando de Baeza

cod. Y. III. 6, p. 200: Historia de las Reyes de Navarra, Ms.

en romance, letra de fines del siglo XV. cod. Esc. N. I. 13,

fol. 34. — ibid. Genealogia de los Reyes de Navarra por

Fr. Garcia de Egui, cod. X. II. 22 u. s. w.

Edwards, Edward, Memoirs of libraries, including a hand-

book of library economy. London and Leipzig 1859, 2 voll., 8°.
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Behandelt vol. II, p. 560—552 den Escorial auf Grund

indirecter und meist unzuverlftssiger Quellen (Ford, Prescott).

Eguren, Memoria descriptiva etc.

Die bereits in der Einleitung charakterisirten Vorzuge

und Mangel dieses Buches machen sich auch in der Behandlung

der Escorialhandschriften geltend. Die Beschreibung einzelner

Handschriften ist dankenswerth, jedoch nicht durcbwegs fehler-

frei, daber bei der Bentitzung Vorsicht zu empfehlen. Leider

feblt aucb wieder die Signaturangabe v5llig. Wir geben ein

Verzeichniss der besprocbenen Handschriften, der Anlage des

Buches folgend. Codex Caesaraugustanus, Isidori Etymologiae

p. XLIII. — Libro g6tico 6 Vetus (concilios de Toledo y las

CHI epistolas decretales) p. XLVni. — Handschriften des

10. Jahrhunderts, Gregorii Moralia, De virginitate B. Mariae

(924), Passionarium multorum martirum nach ihrem graphischen

Werthe abgesch&tzt p. XLIX und L. Desgleichen aus dem
13. Jahrhundert: El lapidario del rey D. Alfonso el Sabio;

Isidors Sententiae; Gregorii papae Homiliae; S. Isidorus tiber

den Pentateuch; Fuero Juzgo, en romance. Cypriani Epistulae,

p. LXXX. Ein Fuero juzgo que perteneci6 & la iglesia de

Vich lateinisch, aus dem Jahre 1012 pal&ographisch beurtheilt

p. LXXHI.
Im descriptiven Theil: Ftinf Bibeln p. 45 f. — Zwei Psalter

p. 48. — C6dice Lucense (mit sehr wichtigen Daten Uber

seine Schicksale) Hispalense, G6tico, Albeldense 6 Vigiliano,

Emilianense, Zuritano, Soriense 6 de Beteta, C6dice can6nigo

ar&bigo p. 69—75. — Augustinus de baptismo parvulorum,

Etymologiae Isidori (733), Augustinus de Civitate dei, zwei

weitere Handschriften von Isidors Etymologien p. 81 f. — Texto

latino (del Fuero Juzgo) en seis c6dices de la Regia Biblioteca

del Escorial, que son el Vigiliano, el Emilianense, el de Cardona,

el de la Division, el de las Monedas y el del Cronicon p. 85;

del mismo c6digo en romance seis c6dices p. 86 mit n&heren

Angaben ibid. col. 2, sowie Uber die Handschriften der Siete

partidas. — Dos c6dices correctos y hermosos del Ordena-

miento de AlcaU, ferner Forum Suprarviense, Forum Italicorum

Castellae, seis c6dices, que contienen leyes de Cataluna p. 87

— Bellisimo c6dice, que contiene la Eneida de Virgilio, tra-

scrita en la segunda mitad de siglo XV per manus Petri de
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sancto Stephano p. 89. — Endlich: c6dice escrito lindamente

a fines del siglo XIII, con primorosos caract^res del mismo
siglo ... la traduccion que, por mandado de Alfonso X hizo

en buen lenguaje castellano Jehudah Mosca, rabino toledano,

del ccidice arabigo en que Abolays trat<5 de las propriedades

de trescientas sesenta piedras. p. 94.

Valentinblli, p. 66—85.

Seine Abhandlung liber den Escorial ist bis heute die

beste und tibersichtlichste, die wir besitzen. Eine grosse Zabl

bibliograpbischer Daten wurde von Valentinelli zuerst beige-

bracht und entsprecbend verwerthet; allerdings hat bei der

Fiille des aufgespeicherten Materials die Detailarbeit gelitten,

und es sind zablreiche Notizen, namentlich Citate, in der hier

gebotenen Zusammenstellung stillschweigefid berichtigt worden.

Interessant ist das p. 72, A. 1 publicirte Schreiben Pbilipp 111.

an Juan de Peralta, prior de San Lorenzo el Real vom 6. Mai

1614 (nach dem Original im Archiv des Escorial), betreffend

die Erwerbung der orientaliscben Handschriften des Rey Cidan.

Amador de los Rios, Jose, Historia critica de la literatura

Espanola. Madrid 1861—1865, 7 voll.

Obwohl die Bedeutung Amadors als Literarbistoriker

verschiedene Beurtheilung erf&hrt, so sind docb seine Ver-

dienste als Sammler, insbesondere als fontium indagator unbe-

streitbar. Auch den Escorial hat er grtlndlich durchforscht,

ja wir konnen sagen, wie kaum ein zweiter spanischer Ge-

lehrter in umfassendster Weise flir seine Zwecke verwerthet.

In einer versteckten Anmerkung * verrfith uns der unermtidliche

Autor, dass er nicht weniger ah elf Jahre in den Schatzen

des Real monasterio gearbeitet. Seine Daten sind nicht bios

dadurch, dass Uberall die Quelle und die Signatur der Hand-

schriften angegeben wird, sondern auch infolge der reicblich

mitgetheilten Ausztige werthvoll. Es wurde daher die Mtthe

nicht gescheut, sanimtliche von Amador besprochene und cha-

rakterisirte Escorialhandschriften hier in kurzen Notizen anzu-

fiihren. Sie bilden eine wesentliche Erganzung aller bis jetzt

bekannt gewordenen Listen der Escorialhandschriften.

» Tom. IV, p. 470, A. 2.
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Tom. II, p. 397. Mittheilung von Versen aus der Cr6nica

po<kica de Alfonso XI. Cod. Y. HI. 9.<

p. 534: L&stima que haya desaparecido de la Biblioteca del

Escorial el Ms. L. I. 16, que contenia, segun consta en los

antiguos indices, coleccion de Refranes vulgares, acaso an-

teriores al siglo XVI.
Tom. Ill, p. 16. Libro de los tres Reyg d'Orient y Vida de ma-

dona Santa Maria Egip9iaca. Cod. K. III. 4, cf. ibid. p. 20,

42, 339.

p. 71. X. I. 4. Cr6nica General (mit Ausziigen).

Tom. IH, p. 227. Y. I. 12. Cr6nica de once Reyes,

p. 333. K. III. 4 s. Xni. Apollonio (vgl. oben p. 16).

p. 392. b. IV. 21. Poema de Ferran Gonzalez (mehrfache An-

deutungen tiber diesen Codex im ganzen Cap. VIII).

p. 409. L. I. 12. Copie der Linaies de los Reys.

p. 416. X. I. 10. Breviarium Ecclesiae Catholicae , compi-

latum a Roderico Toletanae Ecclesiae. C6dice de letra

coet&nea, 2 escrito en pergamino y compuesto de 292 fojas,

folio Real,

p. 422. V. II. 5. Arzobispo Don Rodrigo, Historia Gothica.

p. 437. B. II. 7. Libro de los Doce Sabios und Los Casos y
Caydas de principes (traduccion de Bocaccio, copia del

siglo XV). Summarische Inhaltsangabe.

p. 439. &. H. 8, s. XV und X. II. 12, s. XV in. mit den

Flores de Philosophia. Ausztlge und Inhaltsangabe.

p. 453. &. II. 7. (unter anderem) Ambrosio de Morales, Anota-

ciones & la Cninica de los quatro reyes.

p. 503. Ueber die Handschriften der Cantigas Alfonsos b. I. 2

und T. I. 1. Die anschauliche Beschreibung dieser Cimelien

mflge im Auszuge hier Platz finden: El primero, fol. max.

en pergamino avitelado, consta de 261 fojas, y aparece

escrito por un Juan Gonzalez, conforme dan en la ultima

& entender estas palabras:

Virgen bienaventurada

Sey de mi remembrada

Johannes Gundisalvi.

1 Vgl. torn. HI, p. 386, wo aber als Signatur Y. III. 2 angegeben wird.

2 s. XIII.
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Estan puestas en miisica las primeras estrofas de cada can-

tig*; y entre las vinetas que avaloran tan precioso Ms.

llama la atencion que se halla en el f61. 28, y representa

al mismo rey don Alfonso rodeado de pendolistas, cantores

y tanedores. — El segundo (T. I. 1) se compone de 256

fojas, escritas asimismo en pergamino avitelado, y como el

anterior pertenece & la segunda mitad del siglo XIII . . .

ofrece tal abundancia de bellisimas iniciales de colores y de

esmeradas miniaturas, . . . que merece ser considerado como
un verdadero tesoro hist6rico y un monumento artistico de

mas alto precio. La arqueologia, en todas sus aplicaciones,

halla en tan suntuoso libro larga materia de admiracion y
estudio: arquitectura, musica, pintura, indumentaria, tienen

alii inagotalble copia de edificios y ornatos, armas £ instru-

mentos, muebles y trajes, cuya variedad y riqueza se au-

menta por extremo, pues que se ven alternativamente repre-

sentados reyes y magnates, caballeros ciudadanos y gente

menuda, cl^rigos y prelados, monjes y monjas, doncellas

y matronas, apariciendo al par cristianos, sarracenos y judios,

caracterizados todos perfectamente segun su origen y cos-

tumbres. Notable es sobremanera, que en este peregrino

monumento se muestre la pintura en sorprendente estado

de progreso, no pareciendo sino que el Rey Sabio se valio,

para darle cima, de los mas famosos artistas de Italia, que

comenzaban a despertar a la sazon con los esfuerzos de

Cimabu^. El numero total de las miniaturas 6 vinetas

asciende & 1292. — Vgl. noch p. 510, A. 1.

Tom. Ill, p. 519. Alfonso, Grande et General Estoria Y. I. 9.

p. 525. Cod. h. III. 9, s. XIII. Directorium vitae humanae

(el libro de Calila et Dimna) und X. III. 4 gleichfalls mit

dem Buche Calila et Dimna, ausserdem ,Cosmographia de

San Isidoro* y la primera parte del Jnvencionario del Ba-

chiller Alonso de Toledo. Cf. ibid. p. 522, 523, 534sq.

p. 543. Cod. A. IV. 9 enthaltend die Bocados de Oro, el qual

encierra la exposicion de los dicbos mas c&ebres de veinti-

cuatro fildsofos 6 sabios. Dicho tratado empieza: ,En el

nombre de la sancta et non partida Trinidad, que es padre

et fijo et Spiritu sancto, et tres personas et una essencia

et un Dios vivo et verdadero, al qiial todas las criaturas
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deven servir: por ende aqui comien9a un libro el qual

se llama Bocados de Oro, et fu£ acopilado por dichos de

muchos pbilosofos' etc. Al {61 25 v. acaba, y en el 20 v.

se hallan las sentencias de Sulpicio, sabio en las siete artes

liberales (saberes) asi como las de Justino, que era muy
cat61ico, las cuales se comprenden desde el fol. 33v al 48\

Tom. Ill, p. 545. Jaime I. de Aragon, Libro de la Saviesa cod.

M. I. 29. s. XIII Libro Poridat de Poridades, cod. h. HI. 1

(mit Auszttgen).

p. 550. Alfonso et Sabio, Juegos de A9edrez, dados et tablas

cod. T. I. 6: es un magnifico tomo f61. m., escrito en rico

pergamino, letra del siglo XIII, exornado de curiosas minia-

turas, de gran precio para la historia del espanol, j des-

dichamente maltratado, por ser uno de los Mss., que de

continuo se ensenan a doctos 6 ignorantes. (Mit Auszttgen.)

p. 556. Alfonso el Sabio, Tratado de la Monteria cod. Y. II. 1G

und Y. II. 19. Der erste ,es en folio, esU escrito en grueso

papel cebti, de letra, segun parece del siglo XIII; algunas

iniciales son encarnadas y otras azules sin otro adorno. Ver-

schiedene deutlich sichtbare Correcturen sind vielleicht vom
Kdnig selbst beigeschrieben worden. Amador ist geneigt, diese

Handschrift mit der im Katalog der Handschrift Isabellas unter

Nr. 171 angeftibrten zu identificiren. (Vgl. unsern Artikel Se-

govia, Biblioteca del Alcazar.) Die andere Handschrift ist

s. XIV en pergamino avitelado mit leichter Goldverzierung,

ohne Correcturen, durch den Buchbinder arg besch&digt.

p. 557. Alfonso el Sabio, Septenario, cod. P. II. 20.

p. 563. Opusculum (Pseudo-) Ildefonsi Regis Dei gratia Roma-

norum ac Castellae, de iis quae sunt necessaria ad stabi-

limentum castri tempore obsidionis cod. Z. I. 4.

p. 569. Alfonso el Sabio, Estoria de Espanna. Es werden

folgende Codices citirt: Y. I. 2; Y. I. 9; Y. I. 12; X. I. 4;

X. I. 6; X. I. 7; X. I. 11 und Z. HI. 3. Vgl. auch p. 570,

575f. ferner p. 582, 588 und 590; Tom. V, p. 29.

p. 595. Alfonso el Sabio, Grande et General Estoria Y. I. 4—9;

Z. I. 11; J. IH. 12;
i X. I. 1—2; Y. III. 13; Y. H. 22;

ferner O. I. 1 (p. 605).

* J. HI. 13? Vgl. p. 698.
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Tom. Ill, p. 609. Cod. M. I. 29. Historia del caballero Desclot.

p. 629. Cod. h. I. 1. Copie des Complutenser Codex 1 der so-

genannten Tablas Astron6micas del Rey Sabio.

p. 630. Cod. h. I. 15. Lapidarios de Rabbi Jehudah Mosca-ha-

Qaton.

p. 633. Cod. Q. III. 26. Tablas Alfonsinas und ausserdem

,canones ordenados de Juan de Saxonia para las Tablas

del rrey don Alfonso' von fol. 120 ab.

p. 646 Cod. h. I. 16. Formas e* imagines de los cielos.

p. 653. S. II. 13. Spanische Uebersetzung der Divina Co-

media.

Tom. IV. p. 19 und 40, L. II. 3. Bruneto Latini, Libro del

Tesoro.

p. 35f. Z. HI. 4. Libro de los Castigos.

p. 54. f. IV. 1. Enrique de Villena, Arte de cortar del cuchillo

(Proverbios de Salamon).

p. 79. h. III. 3 aus dem J. 1392 enthalt unter Anderem Tratados

del Pater Noster, Mandamientos , Libro contra las fadas et

ventura (fol. 186% 197 und 205); ferner Obras de fray

Pedro Pascual; Libro Declarante del Maestro Alfonso,

vgl. p. 88. Jacobo de Benevente, Viridario, p. 331.

p. 81. h. II. 25. Impunacion de la Seta de Mahoma del fray

Pedro Pascual.

p. 85. &. HI. 9. Ambrosio de Morales, Relacion del viage,

que en 1572 hizo en Galicia y Asturias.

p. 127. K. I. 6. Muntaner, Cr6nica.

p. 134. M. I. 29. Bernat de Sclot, Cr6nica.

p. 329 ff. b. II. 19(?) Bernardo Oliver, Excitatorium mentis

ad Dominum, geschrieben 1478 von Diego Ordones von

Madrid. Vgl. hiezu die ausfUhrlichen sachlichen Bemer-

kungen, sowie die Textausztige.

p. 336 f. b. II. 19. 1 s. XIV enthalt nach den Angaben Amadors:

1. Epistola de Sant Bernaldo a los obispos et cardenales

de la corte romana. 2. Epistola l a al Papa Eugenio. 3. Los

cinco libros de Sant Bernaldo al Papa Eugenio (Castilianisch).

Folgen Ausziige.

1 Nr. 156 bei Villa-Amil, Catalogo de los manuscritos existentes en la

biblioteca del Noviciado de la Universidad Central.

Sitzungsber. d. phil.-bist 01. CXXV. Bd. 7. Abh. 4
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Tom. IV, p. 339. h. III. 2, fol. s. XV. Juan Garcia, De re-

gimine Principum.

p. 343 f. R. I. 8. Aegidius Romanus, De regimine Principum

(Catalanisch).

p. 345. h. I. 6. Guido de Colonn a, Historia trajana, castilianisch,

geschrieben im Auftrage des Konigs Pedro: Fecho el libro

postremero dia de Disiembre, era de mil et tresifcntos et

ochenta et ocho anos. Nicolas Gongales, escrivano de los

Bus libros, lo escrivi por su mandado. 1

p. 355. h. IIL 17. Fray Theodorico, Chirurgia; b. IV. 31.

Libro del Arte veterinaria (anonym),

p. 362. Z. I. 8. Alfonso de Cartagena, Doctrinal de Caballeros

(1330). (Vgl. das Explicit.)

p. 368. L. H. 13; L. II. 15; Z. HI. 7; N. IIL 11. Tres co-

r6nicas. Vgl. p. 380.

p. 376. &. II. 7. Ambrosio de Morales, Anotaciones a las Tres

cordnicas.

p. 419. Y. III. 9. Alonso XI, Cr6nica en coplas redondillas.

Aus der Bibliothek des Diego de Mendoza. s. XV. (Aus-

ftihrliche Beschreibung.)

p. 438. Y. III. 2. Cr6nica de Fernan Gonzalez,

p. 470. L. II. 6. Moss^h-Azan, Juego de Axedrez und Conde

Lucanor. War von Amador beniitzt worden, in dem letzten

Jahre, da er im Escorial arbeitete, jedoch verloren gegangen.

Vgl. auch p. 596.

p. 484. b. IV. 21. Rabbi Sem Tob, Consejos et Documentos

al Rey don Pedro; Doctrina Christiana; Danza general de

la Muerte; Poema de Fernan Gonzalez,

p. 543 f. X. HI. 3. Formulas de la Coronacion de los reyes

de Castilla. ^Precioso c<Sdice.<

Tom. V, p. 53. h. I. 12 enthaltend: 1° Vida de Sancta Maria

Magdalena. 2° Estoria de Santa Maria Egipciaca. 3° Estoria

del Emperador Constantino. 4° Estoria de un cavallero Pla-

cidias, que fu^ despues cristiano et ovo nonbre Eustagio;

folgen noch mehrere ,Cuentos*: a. del emperador Charlos

Maynes de Rroma et de la buena enperatriz Sevilla, su

1 AusfUhrlich handelt iiber diese Handschrift Tubino in dem weiter unten

erw&hnten Aufsata iiber den Cod. der Historia Troyana.
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mujer (mitgetheilt in demselben Band p. 344ff.); b. estoria

del rrey guillerme de Inglatierra; c. del emperador Ottas

et de la infante Florencia, su fija et del buen cavallero

Esmere (vgl. p. 391 ff.) d. de una sancta emperatriz que

ovo en Rroma et de su castidat. Vielleicht Nr. 46 des

Katalogs der Bttcher der Konigin Isabella der Katholischen.

Tom. V, p. 110. c. II. 19. Sumo Bien de Isidore* de Sevilla, ca-

stilianisch.

p. 111. b. n. 6; b. n. 8; b. H. 10; b. II. 11; b. II. 12; b. I. 8.

Flores de Morales de Job; coleccion de sentencias, entre-

sacadas de los mismos Morales de san Gregorio 6 puestas

en castellano por don Pero Lopez de Ayala.

p. 112. h. II. 16. Vida de San Geronimo sacada de Eusebio.

Boecio, Consolacion, ubersetzt von Fray NicoUs de Tre-

veth. — g. I. 1; g. I. 2; g. I. 10; g. I. 11; g. I. 1 mit der I.,

II. und IV. Decade des Livius in castilianischer Ueber-

setzung.

p. 113. e. HI. 7. Juan de Boccaccio, Caida de Principes.

p. 114. L. I. 13 von fol. 113 ab: Memorial de los libros de

Toledo, s. XVI (cf. Tom. VI, p. 58).

p. 131. h. I. 19. Lopez de Ayala, Rimado del Palacio.

p. 148. X. II. 1; X. II. 5. CMnicas.

p. 151. U. II. 19. Lopez de Ayala, Libro de la Cetreria.

p. 161. Y. III. 1. Divina Retribucion sobre la caida de Espaiia

(wichtige Chronik).

p. 226. a. IV. 11. Pedro Gomez de Albornoz, Confesionario

(Ausztige auf den folgenden Seiten).

p. 234f. Y. III. 7. Pedro de Luna, Consolaciones de la Vida

Humana; mit Ausziigen.

p. 251. Z. I. 2. 312 fol. vit., 2 col., enth&lt: 1. Fray Juan de

Heredia, CMnica de los Conquistadores. 2. Id. Flor de las

Ystorias de Oriente. 3. Monestacion de los ricos-onbres et

monestacion de los onbres pobres. Ferdinandus Metinensis

vocatur qui scripsit benedicatur. ! 4. El Libro De Secreto

Secretorum, el qual compuso el grant Aristoteles.

1 Dazu die Bemerkung: Este Fernando de Medina copi6 tambien la Cr6-

nica de los Conquistadores, compitiendo con Alvar Perez de Sevilla,

que puso en limpio la ,Grant Ystoria*.

4*
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Tom. V, p. 254. X. II. 22. Garcia de Eugui, obispo de Bayona,

Cr6nica de los fechos subc.edidos en EspaDa dende sus

primero8 senores fasta el rey Alfonso XI.

p. 264. X. I. 12. Pedro del Corral, CMnica del Rey don

Rodrigo. cf. p. 269.

p. 271. h. III. 1. Crdnica de las facaiias de los fil6sofos; gegen

120 Biographien (u. a. von Quintilian, Plutarch, Plinius,

Ptolemaeus, Trogus Pompeius und Porphyrius), vgl. Tom.

HI, 545.

p. 273. h. II. 14. Biographien: ,fecho y acabado en el ano

del Senor de mil e quatrocientos e veynte et syete anW
que en 322 folios a dos columnas guarda asimismo numero

considerable (de biografias), empezando con San Andres

y terminando con San Hilario.

p. 278. V. II. 8. Fernan Gonzalez, Crdnica sacada de la Estoria

de Espana (wie es heisst, Copie einer alten Handschrift

von Arlanza).

p. 334. h. II. 22 und X. II. 17. Pablo de Santa Maria, Edades

trovadas. Vgl. p. 337.

p. 487. Z. I. 2. Libro de Marco Polo (fol. 58—104) s. XIV.

Tom. VI, p. 11. X. III. 3 zum Schluss: Tratado sobre las

CoronacioneB de D. Pedro IV. el Ceremonioso; ibid. h. II. 3

desselben libro de las Ordinaciones s. XVI. in 123 fol.

p. 16. M. I. 3. Luis Avers6, Torcymany (Dolmetsch) s. XV,
227 fol.

p. 21. h. I. 10 und h. I. 12. Valerius Maximus, catalanisch;

ibid. R. I. 10 (aus der Bibliothek Osuna) Lucan, catalanisch.

p. 31. S. II. 13. Dante Alighieri, Infierno, castilianisch.

p. 34. T. IV. 4. 1 Tratados morales (Seneca?) papel, letra del

s. XV 306 f. Ibid. T. III. 3. Seneca de Ira, 1444 Ubersetzt

von Fray Gonzalo, a ruego de dona In^s de Torres, muger

de don Luis de Guzman,

p. 37. g. III. 11. Salustio, Conjuracion de Catilina 6 guerra

de Yugurta.

1 T. m. 4? Vgl. p. 39, Not. 1, wo als Schlusstheil der Handschrift Dichos

morales 6 sentencias de Quinto Curcio von Alfonso de Cartagena er-

w&hnt wird.
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Tom. VI, p. 41. e. III. 9. Boccaccio, Fiammeta, castilianisch.

Ibid. cod. h. II. 22 (fol. 24). Compara^on entre Alexandre

et Anibal et Scipion (Lucian), tibersetzt von Aurispa.

p. 43. a. II. 17 und a. IV. 9. San Agustin, opdsculos, casti-

lianisch. 8. XV.

p. 44. b. II. 9 und b. II. 13. Gregors Dialogi, castilianisch.

ibid. a. II. 13 und a. IV. 9. Opiisculos de San Bernardo.

p. 45. h. II. 18. Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, casti-

lianisch unter dem Namen Flor de los Santos. Mit dem
Wappen der Reyes cat61icos fur KQnigin Isabella angefertigt.

Ibid. f. III. 3 und 4. S. Thomas, De Regimine Principum,

castilianisch. s. XIV—XV. d. III. 4. Johannes Cassianus

Collationes, castilianisch.

p. 46. g. II. 19. Juan G6er, Confessio Amantis; h. II. 19.

Honorato Bover, Arbol de las Batallas, tibersetzt von Anton

de Zorita; h. III. 14 und h. III. 10. Francisco Ximenez,

Libro de las Donas, alles castilianisch.

p. 202. h. II. 24. Bachiller Toledo, Invencionario.

p. 218. X. H. 2. Alvar Garcia, Cromca (1420—1434) Original.

p. 238. f. II. 19. Rodriguez de Lena, Libro del famoso Passo. 1

p. 242. b. HI. 1. Alfonso Martinez de Toledo, Vidas de San

Isidoro y San Ildefonso, s. XV.
p. 258. f. IV. 1. Arte del cortar del cuchillo, que hordend

Enrique de Villena, s. XV fin.

p. 277. h. III. 10. Alfonso Martinez de Toledo, Reprobacion

del Amor mundano. ,Acab6se este registro & dos dias del

mes de julhio, ano de Nuestro Saluador de mill e* quatro-

cjentos e* sesenta e* seis anos. Escrivi61o Alfonso de Contreras.

p. 280. a. IV. 5. Castigos e* documentos que da un sabio k

sus fijas (anonym); Alfonso de Madrigal, Suma de Confesion.

Vgl. p. 294.

p. 286. h. ni. 13. Lope de Barrientos, Tractado de adevinar

et de sus especjes, et del arte m&gica, copilado.

p. 292. a. IV. 3. Alfonso de Madrigal, Libro de las Paradoxas

(geBchrieben zwischen 1438 und 1445).

p. 293. h. n. 15. Alfonso de Madrigal, Tractado del Amor e

del Ami^cia.

Ediert von Florez (1784).
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Tom. VI, p. 317. Y. III. 8. Fernan Perez de Guzman, Tractato

que se llama Oracional.

p. 320. a. IV. 7 (fol. 1—34). Alfonso de Cartagena, Contem-

placion mezclada con ora^on.

p. 321. h. I. 14. 4°. s. XV. Fray Lope Ferrandez, Espejo

del alma,

p. 325 f. &. II. 18. Alonso de San Crist6bal, Vegecio Spiritual,

p. 326. h. HI. 12. De Vi9ios 6 Virtudes, anonym, Excerpte

aus den V&tern und der Schrift, s. XV. pap. 2 col. Vgl.

Tom. VII, p. 427.

p. 328. b. IV. 8. Estimulo de Amor. s. XV.

p. 395. Q. HI. 19. Antonio Panormita, Varias epistulas sobre

asuntos politicos.

p. 399. Z. I. 4. Alfonso V de Aragon: De Castri Stabilimento.

p. 534. K. III. 7. Cancionero (particular) de Fray Inigo Lopez

de Mendoza; Pecados mortales de Juan de Mena con la

prosecucion de Gomez Manrique; Coplas de don Jorge a

la muerte de su padre; s. XV—XVI. 4", 231 f. Vgl. Tom.

VH, p. 241.

Tom. VII, p. 31. &. II. 12 und X. II. 18. Coronica de los

Reyes de Navarra.

p. 104. f. II. 19. Cartas del Rey D. Fernando el Cat61ico y
de Gomez Manrique.

p. 121. d. IV. 5. Jorge Manrique, Coplas (lateinisch, Prinz

Philipp 1540 gewidmet).

p. 154. S. III. 14. Alfonso de Palencia, De perfectione militaris

triumphi; Estrategia de Onosandro por Nicolao Segundino

(MSS. ambos ricamente escritos y exornados). cf. p. 160.

p. 167. X. II. 1. Pedro de Esc&vias Repertorio de Prfncipes

de Espana.

p. 173. h. II. 24. Alfonso Carrillo, Invencionario. (Copia ter-

minada 1485 por un tal Antonio de Cordoba.)

p. 176. h. III. 24. Teresa de Cartagena, Arboleda de los En-

fermos, geschrieben von Pero Lopez de Trigo; fol. 67—84.

Vencimiento del mundo, enviado desde Elche (Valencia)

& la senora dona Leonor de Ayala por Alonso Nunez de

Toledo (1481), vgl. p. 354. f. 84 fF. Sentencias de philosophos

e sabios, anonym. 8. XV, fol. min. 91 f.
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Tom. VII, p. 210. b. IV. 29. Apuleius, Asno de oro, Ueber-

setzung von Diego de Cartagena (1487).

p. 309. h. III. 15. Diego Rodriguez de Almela Opusculos (8 an

der Zahl, specificirt). X. II. 25. Desselben Schriften (5,

specificirt).

p. 324. Y. III. 1. Bachiller Palma, Divina Retribuc.ion sobre

la caida de Espana. Geschichte Castiliens von Juan I. bis

zu den Reyes Catdlicos. (Zahlreiche Auszlige.)

p. 342. &. III. 29. Alonso de Santa Cruz, CMnicas. 1

p. 353. a. IV. 15. Fray Andrei de Miranda, Tractado de la

heregia 18 fol., vielleicht Dedicationsexemplar an die Konigin

Isabella,

p. 354. b. IV. 11. Alonso de Orozco, Libro de las Con-

fesiones; d. III. 28. Gaspar de Cisneros, Cadena de Oro

(nebst anderen Werken).

p. 361. b. IV. 26, fol. 1—34. Fray Luis de Leon. La perfecta

Casada.

p. 479. S. II. 12. Seneca, Tragedias (Inhaltsangabe).

Ebert, Adolf, Die Handschriften der Escorial-Bibliothek

aus dem Gebiete der romanischen Literaturen, sowie der eng-

lischen. Jahrbuch fur romanische und englische Literatur,

Bd. IV (1862), p. 46—69.

Bespricht den jetzt in Munchen aufbewahrten Hand-

schriftenkatalog (vgl. oben Abth. A I, Nr. 58) und gibt aus

demselben zahlreiche Auszlige.

Rotondo, Antonio, Historia descriptiva, artistica y pin-

toresca del Real monasterio de S. Lorenzo, communmente
llamado del Escorial. Segunda edicidn. Madrid 1863 fol.

Grosses Prachtwerk mit vielen Illustrationen, deren Aus-

fuhrung allerdings zu wiinschen tibrig lasst. Ueber die Biblio-

thek p. 261—272. P. 265ff. wichtige Notizen ttber die verschie-

denen einverleibten Bibliotheken, darunter auch Sammlungen
aus Mallorca, Barcelona, Marta(?) und Poblet, 293 volumenes,

la mayor parte pertenecientes a las obras de Raymundo Lulio.

1 Hiezu die Bemerkung: Alonso de Santa Cruz manifestaba que, al venir

i la c6rte, present^ muchas cartas de geografia ,en diversas formas

hechas j machos libros de historias & cr6nicas de los Reyes Cat61icos,

don Hernando 6 dofia Isabel, con otros libros de filosofia'.
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Die p. 267 gegebene Statistik der einzelnen Bestande ist von

der Quevedos verschieden: Ms. hebreos 67, griegos 567, arabigos

1824, latinos y de lenguas modernas 1820, prohibidos 17.

Hinschius, Paul, Ueber Pseudo-Isidor-Handschriften und

Canonensammlungen in Spanischen Bibliotheken. Zeitschrift

fttr Kirchenrecht, Tubingen, Jahrg. Ill (1863), p. 122—146.

P. 122f. kurze Erw&hnung des Vigilianus ; ttber die Biblio-

thek des Escorial p. 137 f.

Borao, Boletin bibliografico espanol VII (1866), p. 57—60.

Guter Abriss der Geschichte und ttbersichtliche Darstel-

lung der einzelnen Bestande der Sammlung. Vgl. p. 59: Actual-

mente consta la biblioteca de 38.000 impresos y 3802 manu-

scritos ; 72 de estos ultimos en hebreo , 1092 en arabe y
otras lenguas semiticas 581 en griego y 2057 en latin y
lenguas vulgares. p. 59 f. Verzeichniss der werthvollsten Hand-

schriften.

Maa88bn, Friedrich, Bibliotheca Latina iuris canonici

manuscripta. III. Spanien. Sitzungsberichte der kais. Akademie

der Wissenschaften. Wien, phil.-hist. Classe. Bd. LVI (1867),

p. 157 ff.

Behandelt die Concilienhandschriften des Escorials, im

Anschluss an Gonzalez, Santander, Hanel, und zwar d. I. 1;

d. I. 2; e. I. 12; e. I. 13; d. II. 20; f. II. 13.

Edwards, Edward, Free town libraries, their formation,

menagement and history . . . together with brief notices of

book-collectors. London 1869.

Im zweiten Theil gibt Edwards unter den entsprechenden

Eigennamen eine brauchbare Zusammenstellung der in den

Escorial einverleibten Privatbibliotheken, die allerdings noch

vervollst&ndigt werden kann; er nennt: Antonio Agustin (f 1586),

Alfonso V. (f-1458), Arias Montano (f 1598), Hurtado de

Mendoza (f 1502), Constantin Lascaris (f 1493), Johannes Lascki

(f 1560), Franciso Patrizzi (f 1597), Gonzalo Perez (f 1565

oder 1566), Pedro Ponce de Leon (f 1573), Juan de Ribeira

(f 1611), Jer6nimo Zurita (f 1581).

Boletin de la Real Academia de la Historia. Tom. II (1870),

p. 305 iiber die Escorialhandschriften der Usatjes de Barcelona.

O. I. 12; Z. II. 13; Z. II. 14.
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Fernandez Montana, Jose und Munoz y Rivero, Jesus

Maria, El codice Escurialense. Revista de Archivos II (1872),

p. 265-269; 277—283; 314—317; 329-333.

Discussion zwischen beiden Forschern, ob der viel be-

handelte Codex von Augustinus, De baptisrao parvulorum Auto-

graph sei oder nicht. Die Frage ist schon 1764 von Ximenez

(Descripcion p. 197) richtig in negativem Sinn entschieden

worden.

La Bibliotheque de l'Escurial. Chronique du Journal

general de l'lmprimerie et de la Librairie. 61. Annee, 2. Se>ie.

Paris 1872 gr. 8", Nr. 44 p. 203f., Nr. 46f. p. 211f., Nr. 50

p. 222f.

Diesen Aufsatz kenne ich nur aus Petzholdt's Neuem
Anzeiger, Jahrg. 1873, p. 31. Anlass zu demselben gab der

letzte Brand des Escorial.

T(orribio) del C(ampillo) , La biblioteca del Escorial.

Revista de Archivos II (1872), p. 295—297.

Beitrage zur Geschichte der Sammlung, speciell der Hand-

schriftenfonds.

Amador de los Rios, La pintura en pergamino, en Espana,

hasta fines del siglo XIII. C6dice de los cantares et loores

de Sancta Maria conocido bajo el titulo de las Cantigas del

Rey Sabio: Ensayo artistico arqueoldgico. Museo Espaiiol de

Antiguedades. Tom. Ill (1874), p. 1—41. Mit 2 Tafeln.

Behandelt nebst dem eigentlichen Gegenstand, namlich

codd. Esc. b. I. 2 und T. I. 1 (vgl. oben Amador, Tom. Ill,

p. 503) auch (p. 11) das Missale aus S. Millan de Cogolla

(jetzt in der Biblioteca de la Real Ac. de la Historia), ferner

den Esc. P. I 7. (Isidori Etymologiae), den Vigilianus, Aemilia-

nensis sowie andere durch Miniaturen ausgezeichnete Hand-

schriften aus Madrid, Le6n, Oviedo, Toledo und Cogulla.

Janer, Florbncio, Los libros del Ajedrez, de los Dados y
de las Tablas. C6dice de la biblioteca del Escorial, mandado

escribir por D. Alfonso el Sabio. Museo Espaiiol de Antigue-

dades. Tom. Ill, p. 225—257. Mit 2 Tafeln.

Besprechung der Miniaturen im Allgemeinen und speciell

von 150 Darstellungen in dieser Handschrift. Die (nicht an-

gefiihrte) Signatur ist T. I. 6.
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Janer, Florbncio, El Koran. C6dice Arabe llamado de

Muley Cidan, rey de Marruecos, conservado en la biblioteca

del Escorial. Descripcion y consideraciones. Mit einer Tafel.

Ebenda p. 409—433.

Fernandez Montana, Jose, El Codice Albeldense 6 Vigi-

liano que se conserva en el Escorial. Mit 2 Tafeln: p. 420

und 142 der Handschrift.

Ebenda p. 509—545. Vor der Behandlung des Codex
allgemeine Studien tiber die civilisatorische Bedeutung der

Kloster etc.

Gachard, Louis Prosper, Les bibliotheques de Madrid et

de FEscurial. Notices et extraits des manuscrits qui concer-

nent l'histoire de Belgique. Bruxelles 1875.

Der Bericht liber die Escorialhandschriften findet sich

p. 559—600; es sind 28 Handschriften des angedeuteten Inhalts

mit peinlicher Sorgfalt beschrieben. In einer einleitenden Note

wird tiber den vielbesprochenen ,Cat£logo de los libros . . . de Su

Magd del rey don Phelipe II i gehandelt (vgl. oben A. I. 1.);

p. XXXVII f. tiber die Zahl der verschiedenen Handschriften-

fonds. Manuscrits latins, espagnols, ital., franc, plus de 1800;

Mss. arabes 1824; grecs 550; hebreux 67.

Ruelle, Charles Emile, Rapports sur une mission litteraire

et philologique en Espagne. Archives des missions scientifiques

et litteraires. III. Serie, Tome 2. Paris 1875.

P. 501 f. tiber die ausgeftthrten Copien von inedita aus

griech. Handschriften des Escorial; p. 511—562 sehr ausfilhr-

liche Besprechung der griech. Codd. Q. IV. 4; R. I. 17; 4>. II. 5

<1>. II. 21; X. 1. 12; Y. I. 13; 4>. in. 1; X. IV. 8; W. IV. 6

<1>. III. 15; 1. II. 2; T. I. 14; 4>. I. 19; Y. I. 9; <I>. I. 2

4>. II. 22 unter Beiftigung zahlreicher Collationen. P. 609 S.

Copien aus Y. I. 13; <1>. III. 1; Y. I. 9; <I>. III. 15; <I>. I. 2.

Fernandez Montana, Jose, El Apocalipsis de San Juan,

Manuscrito del Escorial. Museo Espanol de Antiguedades. Tom.

IV, 1875, p. 443—485. Mit Tafel (fol. 24T der Handschrift).

Die nicht angefuhrte Signatur des Codex ist auch im

Mtinchner Katalog Bb. &. II nicht sicher angegeben, auch

das Alter s. XIII fin. nach der Probe minder richtig als

s. XV, wie Montana bestimmt.
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Tubino, Francisco MarIa, C6dice de la coronacion. Manu-

scrito en pergamino del siglo XIV con miniaturas, perteneciente

a la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Estudio histdrico-critico. Mit einer Tafel. #

Ebenda Tom. V (1875), p. 43—68. Es ist cod. X. III. 3.

Tubino, Francisco MarIa, Historia Trojana. Codice historiado

perteneciente a la camara 6 libreria del Key D. Pedro I. de

Castilla. Estudio historico-critico. Mit einer Tafel.

Ebenda p. 187—205. Es ist cod. Escor. h. I. 6 (vgl. oben,

Amador, Tom. Ill p. 345), mehr nach litterarischen als kunst-

historischen Gesicbtspunkten behandelt.

Escudero de la Pena, Jose MarIa, El cddice aureo de

la biblioteca del Escorial. Mit einer Tafel.

Ebenda p. 504—515.

Gute Monograpbie liber das bertihmte Cimel.

Fernandez Montana, Jose, El breviario de Amor. Codice

del siglo XIII, que se conserva en la biblioteca del Escorial.

Mit einer Tafel.

Ebenda Tom. VI (1875), p. 377-394.

Die Beschreibung der Handschrift p. 386 fF. Voran gehen

linguistische Untersuchungen.

Fernandez Montana, Jose, C6dice hebreo de la biblia

en el Monasterio del Escorial etc. Mit einer Tafel.

Ebenda Tom. VIII (1877), p. 65—89.

Gutierrez de la Vega, Biblioteca Venatoria. Madrid

1877 sqq. 4 Voll.

In der Vorrede des 1. Bandes eingehende Besprechung

der beiden Escorialhandschriften des L'ibro de la Monteria

(p. XXXff. und XCVIIIff.). Der Beweis, dass das Jagdbuch

in seiner heutigen Gestalt nicht auf Alfons X., sondern Alfons XI.

zuruckgehe, ist gelungen (p. XXXVIIff.). P. CXLVff. (Biblio-

graphic, Manuscritos Nr. 1) wird ein Escor. s. XIV Libro de

cetreria, ferner (Nr. 34, 35, 47) weitere Jagdbticher in Hand-

schriften des Escorial erwahnt.

Llacayo y Santa MarIa, Augusto, Antiguos manuscritos

de historia, ciencia y arte militar, medicina y literarios, existentes

en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Sevilla 1878

(Sociedad de Bibli6filos Andaluces). 8°.
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Die sonst dankenswerthe Zusammenstellung leidet, abge-

sehen von dem Umstande, dass die Anordnung nach Materien,

wie der Titel andeutet, auch hier beibehalten wurde, an dem
Uebelstande, dass die Signaturen der Handschriften nicht voll-

standig angegeben sind: es fehlt nach der Bezeichnung von

Kasten und Pluteus regelm&ssig die Nummer, welche das Manu-
script auf dem Standbrett einnimmt.

Vidal y Valbnciano, Cayetano , La Comedia de Dant

Allighier (de Florenca), traslatada de rims vulgars toscans en

rims vulgars cathalans per N'Andreu Febrer. (Siglo XV) I. El

Poema. Barcelona 1878. 8°.

Vollstandige Publication des Cod. Esc. L. II. 18. Am
Schluss desselben heisst es: Explicit tercius liber Paradisi

Comedie Dantis Alicherii poeta de Florencia translatatus e

scriptu8 mani (sic) propria ab Andrea Febroarii Algutzirio

domini Alfonsi Dei gratia Regis Aragonum de rittimis seu

versibus vulgaribus thoschanos a rittimis seu versibus vulgaribus

cathalanos . . . Completum fuit prima die mensis Augusti

anno a nativitate Domini M°CCCC°XXVilli" in civitate nobili

Barchinone. Amen.

Loewe, Gustav und Schmitz Wilhelm, Tironische Noten

des Escorialensis S. III. 23. Im Stenographischen Litteratur-

blatt, Beilage zum Correspondenzblatt des kgl. Stenographischen

Institutes zu Dresden. 1879. Nr. 5, S. 17—18. Nebst einer

autographirten Beilage.

War mir nicht zuganglich.

Knust, Hermann, Mittheilungen aus dem Escorial. Biblio-

thek des litterarischen Vereines zu Stuttgart. 1879. 8°.

Aus cod. L. III. 2, s. XIV und h. III. 1, s. XV ist El

libro de los buenos Proverbios herausgegeben (vgl. p. 518ff.,

wo genaue Beschreibung der Handschriften); ferner die Bocados

de oro aus cod. e. III. 10, s. XV (genaue Beschreibung p. 539)

und h. HI. 6 (cf. p. 545 und 629).

Fierville, Ch. Renseignements sur quelques manuscrits

latins des bibliotheques d'Espagne et principalement sur les

manuscrits de Quintilien. Archives des missions scientifiques.

HP S^rie. Tome 5 (1879), p. 87 ff. liber die Codd. R. I. 13

und e. III. 5, beide s. XV Quintilian enthaltend; ferner ttber

eine Handschrift: Las memorias del senor Phelippe de Comines,
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cavallero y senyor de Argenton, eine im Jahre 1622 ausgefuhrte

Uebersetzung des franzdsischen Originals; endlich cod. O. I. 14

s. XV. Alain Chartier, BreViaire des nobles und Reduction

et recovrement de la duchie de Normandie.

Graux, Ch., Essai sur les origines du fonds grec de TEscurial.

Episode de Thistoire de la renaissance des lettres en Espagne.

Bibliotheque de l^cole des hautes Etudes. Paris 1880. 8°.

Classisches Werk tiber Geschichte und Best&nde (nicht

ausschliesslich der griechischen) des Escorial. Bezliglich der

einschlftgigen Details sei auf unsere wiederholten Citate aus

demselben verwiesen.

Tubino, Francisco MarIa de, El Doctrinal de Caballeros

por Don Alfonso de Cartagena . . . C6dice de la biblioteca

del Escorial. Museo Espanol de Antiguedades. Tom. X (1880),

p. 129—177. (Mit Tafel.)

In zwei Theilen; vornehmlich vom historischen und littera-

rischen Gesichtspunkt.

Robert, Ulisse, Etat des catalogues des manuscrits des

bibliotheques d'Espagne et de Portugal. Le cabinet historique

XXVI (1880). Paris, p. 396f.

Verzeichnet einige Handschriften-Kataloge.

Csontosi, J. Der Codex aureus des Escorial (ungarisch).

Magyar kflnyv-szemle. KSzrebocsdtja a. m. nemzeti muzeum
konyvtira. Hatodik e>folyam. 1881.

Behandelt das bekannte Cimel im Anschluss an Haenel.

Ewald, Reise p. 225—284 beschreibt 94 Handschriften,

vorzuglich historischen Inhalts, mit gewohnter Akribie.

Somoza de Montsoriu, Julio, Catdlogo de manuscritos 6 im-

presos notables del instituto de Jove-Llanos en Gijon. Oviedo 1883.

Das in dem Artikel Gijon ausfuhrlicher besprochene Werk
fiihrt unter Anderen auf: p. 2 Noticias de los Fueros de Sobrarve,

sacadas de un c6dice existente en la libreria de San Lorenzo.

— p. 27 eine instruccion secreta que dej6 Carlos V con el Go-

bierno del reino 4 la Emperatriz Da Isabel, die sich unter den

Handschriften des Escorial findet. — p. 27 f. Ausziige aus dem
Buche Papeles varios de la Libreria San Lorenzo &. II. 7. —
p. 76 Abschrift aus cod. e. IV. 8, enthaltend des Gonzalo Fer-

nandez de Oviedo Libro de la Cdmara Real del Principe Don
Juan & oficios de su casa 6* servicios ordinarios.
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Villa-Amil y Castro, Jose, Resena de algunos c6dices

jurfdicos de la Biblioteca del Escorial. Memoria redactada en

virtud de comisitfn conferida por la direcci6n general de in-

struccidn publica. Madrid 1883. 16°.

Sorgfaltige Beschreibung der Handschriften des Escorial,

welche Fueros und Freibriefe enthalten. P. 87 f. gibt der

Autor selbst eine Liste der ,c6dices reconocidos*. Sie enthalt:

G. IIII. 19. Fuero de Salamanca. — J. III. 21. Constituciones

de Daroca. Fueros de Teruel(?). K. II. 16. Fuero Real.

K. III. 25. Id. Burgos. L. III. 32. Fuero de Cuenca. M. II. 18.

Fuero de Zamora. Fuero Juzgo. Flores de las leyes. Margarita.

M. II. 22. Fuero de Cuenca. M. III. 5. Fuero Juzgo. N. III. 14.

Fuero de Haro. O. I. 12. Usajes de Barcelona. Constituciones

de Cataluna. P. II. 17. Fuero J.uzgo. P. HI. 2. Fuero de Sala-

manca. Flores de las leyes. X. II. 12. Fuero Viejo. X. II. 19.

Fuero de Guadalajara. S. II. 20. Fueros de Valencia. Z. II. 6.

Fuero de Niebla. Ordenamientos de Sevilla. Z. II. 8. Fuero

Real (Valladolid). Leyes del Estilo. Z. II. 9. Fuero Juzgo.

Z. II. 11. Constituciones de Cataluna. Z. II. 13. Usajes de

Barcelona. Constituciones de Cataluna. Z. II. 14. Fuero Viejo.

Leyes del Estilo. Z. II. 15. Fueros de Jaca y Sobrarbe. Z. III. 4.

Castigos y documentos para bien vivir. Z. III. 5. Fuero Real.

Z. III. 6. Fuero Juzgo. Z. III. 11. Fuero de Medina del Campo.

Fuero Real. Leyes del Estilo. Flores de las leyes. Z. III. 13.

Fuero Real (Burgos). Flores de las leyes. Z. III. 14. Usajes

de Barcelona. Constituciones de Cataluna. Z. III. 16. Fuero

de Santo Domingo de la Calzada. Fuero Real. Z. HI. 17.

Fuero Real (Burgos). Z. III. 18. Fuero de Toledo. Fuero

Juzgo. Z. III. 21. Fuero de Le6n. Fuero Juzgo. Flores de

las leyes. b. IV. 15. Flores de las leyes. d. III. 18. Fuero

Juzgo. h. IIII. 25. Fuero de Badajoz. &. III. 3. Coronation

de lo8 reyes.

Fita y Colome, Fidel , Dos libros in^ditos de Gil de

Zamora. Boletin de la Real Academia de la Historia. Tom.

V (1884), p. 131—200.

Verwerthet bei ber Edition und beschreibt eingehend den

Esc. Q. H. 17 (vgl. Ewald p. 271).

Derembourg, Hartwig, Les Manuscrits arabes de l'Escurial.

T. I. Paris 1884. gr. 8U
.
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Selbsttodige Neubearbeitung des Katalogs nach Casiri;

vor dem Titelblatte; Specimen de TEcriture Magr^bine d'Espagne

(MS. 1. aus dem Jahre 1231).

Hartel-Loewe, Bibliotheca patrum latinorum Hispaniensis.

Wien 1887.

P. 5— 154 und 155— 260 Beschreibung von 385 Hand-
schriften; der umfassendste aller bisher publicirten Kataloge

der lateinischen Escorialenses.

Riano, Juan Facundo, Critical and Bibliographical notes on

early Spanish music. With numerous illustrations. London 1887 ;
8

'.

Beschreibt p. 40. cod. L. III. 3 und L. III. 4. Breviarium

aotiquissimum cum cantu scripturae iuxta methodum Grego-

rianum modulatae, sed absque lineis. s. XII. Ferner:

p. 49. T. I. 1 und b. I. 2. Alonso el Sabio, Cantigas de Santa

Maria, s. XIII.

p. 61. b. II. 4. Officium transfixionis seu septem dolorum Bea-

tissimae Virginia Mariae. Item Officium sancti Ivonis con-

fessoris, Pauperum advocati. s. XIV.

p. 62. I. HI. 1. Cantoral de Dominicas y Ferias, s. XIV.

p. 65. c. III. 23. Musica de Canto llano y de Organo. s. XV.

p. 69. a. IV. 24. Canciones amorosas. s. XVI.

p. 122. T. I. 6. Alonso el Sabio. Libro de los juegos de agedrez,

dados y tablas.

Simonet, Francisco Xavier, Glosario de voces ibe>icas y
latinas, usadas entre los mozarabes, precedido de un estudio

sobre el dialecto Hispano-Mozarabe. Madrid 1888; 8°.

Bespricht p. XIV not. 1 den cod. m. III. 2. (Liber Judi-

cum, era 1226 [1188]); p. XXIX. not. 1, cod. &. I. 3. Isidori

Etymologiae; ibid. not. 3. cod. &. I. 4. Ein Facsimile des

c6dice Can6nigo-Arabigo-Escurialense 1. IV. Titel 4 findet sich

vor dem Titelblatt.

Miller, Emmanuel, Le monte Athos. VatopeMi. L'ile de

Thasos. Avec une notice sur la vie et les travaux de Emm.
Miller par le Marquis de Queux de Saint-Hilaire. Paris 1889; 8°.

In der Notice finden sich interessante Daten liber Miller's

Studien in Madrid und im Escorial.

MartInez Anibarro y Rives, Manuel, Intento de un Diccio-

nario biogr£fico y bibliografico de autores de la provincia de

Burgos. Madrid 1889.
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Die Escorialhandschriften, welche Martinez anftihrt oder

beschreibt, scheint er nicht selbst eingesehen zu haben; zum
Theil sind die Quellen, welche er bentitzt (Rodriguez de Castro,

Antonio, Amador) ausdrticklich angegeben. Ich erw&hne daher

nur kurz: p. 51: (An6nimo de Arlanza) cod. b. IV. 21, ent-

haltend 1. Rabbi don Sem Tob, Proverbios morales, 2. Tractado

de la doctrina, 3. Revelacion de un eremitano, 4. Poema del

Conde Fernan Gonzalez. — p. 58: cod. Y. III. 2. Crdnica

Arlantina . . . de los bienaventurados cavalleros sanctos conde

Fernan Goncalez y Cid Ruy Diez. — p. 98: cod. a. IV. 4

Allegationes factas(?) per reverendum patrum dnm alfonsum

de Cartaiena Epm burgensem in cosilio bassilensi sup. conqsta

Insularum Canarie contra Portugalenses Anno domini MCCCC
tcesimo 5°. — p. 103. cod. h. III. 4. Alonso de Cartagena,

Doctrinal de caballeros (vgl. auch p. 252) und im Folgenden

andere Escorialhandschriften von Werken desselben Autors,

welche bereits von Amador angeflihrt wurden. — p. 199: cod.

P. I. 4. Gundisalvi k Finojosa Burgensis Episcopi Chronica

ab initio mundi ad Alfonsum XI Regem Castellae, cuius tem-

pore floruit — p. 236: cod. K. I. 5. Gobernamiento de los

principes, traducido al Castellano por Pedro (Juan?) Garcia de

Castroxeriz. p. 246: cod. X. II. 2 Garcia de Santa Maria,

Cronica de Don Juan Segundo. — p. 505: Alonso de la Torre,

Vision deleitable, vier Handschriften : V. II. 20; h. HI. 5;

L. III. 29; M. H. 4.

Bofarull y Sans, Apuntes bibliogr&ficos a. a. O. p. 519 ff.

beschreibt die in der ,Instalaci6n de la Real Casa' in der

Ausstellung zu Barcelona 1888 exponirten Handschriften, leider

nicht durchwegs mit Angabe der Provenienz. Escorialenses

sind: p. 522 Vergil, s. XV mit prachtvollen Miniaturen. p. 524

Breviario del Emperador Carlos V. p. 527 Breviario del Rey

Felipe H.

C. Schriftproben. 1

Merino de Jesu-Christo, Andres, Escuela paleographica 6

de leer letras antiguas, desde la Entrada de los Godos en

Espana hasta nuestros tiempos. Madrid 1780. fol.

1 Die im Museo Espafiol de Antiguedades publicirten Tafeln wurden bei

den betretfenden Abhaudlungen angeftthrt.
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P. 22 (Lam. 3). Einige Zeilen aus dem Cod. Augustini

de baptismo des Camarin, sowie dem Ovetensis (R. II. 18).

Erlauterungen hiezu p. 24f. und p. 26f.

P. 101 (Lam. 10). Proben aus dem Vigilianus und ctem

Aemilianensis (Erl&uterungen p. 103ff. und p. 105f.).

La Serna Santander, Carolus, Praefatio etc. bietet Tab. I

und II Proben aus dem Vigilianus und Aemilianensis.

Alvera Delgras, Antonio, Compendio de Paleografia Espa-

Sola. Madrid 1857. fol.

Delgras bringt zumeist schlechte Reproductionen der

Tafeln Merinos, so auch von den oben erw&hnten Escorialenses,

daher dies Werk hier nicht weiter beriicksichtigt wurde.

Boletin bibliogr&fico Espanol V. 1864. p. 215: Han sido

publicados nuevos facsimiles de los Libros de juegos que mand6
escribir el rey D. Alfonso el Sabio, hasta hoy in^ditos, y cuya

colosal empresa de darlos & conocer con rigurosa exactitud

para estudio de arqueologos y artistas que en ellos ven repro-

ducidos los trajes, muebles y costumbres espanolas del siglo XIII,

hi acometido no h& mucho tiempo con celo y acierto dignos

de todo elogio por los senores D. Florencio Janer y D. Isidoro

Lozano. En la actualidad se publica el libro del Juego de las

tablas, al que seguird mas adelante el del Juego de ajedrez y
el de Los dados. Es ist cod. T. I. 6, geschrieben era 1321 ; die

Publication scheint nicht in den Handel gekommen zu sein.

Amador de los Rios, Historia critica etc. schliesst jedem

Bande eine Tafel farbiger Facsimiles aus den besprochenen

Handschriften , leider durchwegs ohne Signaturangabe , bei.

Die Escorialenses betreffen: Tom. I San Julian, Vita Sancti

Ildefonsi. Tom. II Pedro Compostellano De consolatione Rationis

(R. II. 14). Tom. Ill Cantigas del Rey Sabio (T. I. 1). Vida

de S. Maria Egipciaca (h. I. 12). Poema de Ferran Gonzalez

(b. IV. 21). Tom. IV Versos de Rabi Don Santo al Rey don Pedro

(b. IV. 21). Historia en coplas del Rey D. Alonso XI (Y. HI. 9).

Tom. V Libro de Monteria (cf. Tom. II, p. 556) Cuento de Se-

villa (h. I. 12). Libro de las Consolacionos (Y. HI. 7). CMnica

del Obispo Eugui (X. H. 22). Rimado del Palacio (h. I. 19).

Munoz y Rivero, Revista de Archivos II (1872) bringt

auf einer (der Nr. 18) beigeschlossenen Tafel kurze Proben

aus dem Ovetensis (R. II. 18). Cf. ibid. p. 280.

Sifczmngsber. d. pb.il.-hist. CI. CXXT. Bd. 7. Abb. 5
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Madrazo, Pedro de bespricht im Boletin de la Real Aca-

demia de la Historia I (1877), p. 471—475 eine Edition foto-

cromolitogr£fica del C6dice del lapidarii que perteneci6 al Rey

Don Alfonso. X. und theilt einige interessante Details liber

den Codex mit. Ob die Ausgabe in den Handel gebracht wurde,

ist mir leider unbekannt.

Munoz y Rivero, Jesus, Manual de Paleografia diplomatica

Espanola de los siglos XII—XVII. Madrid 1880.

Tafel 1, Nr. 7—10 wenige Zeilen aus dem sogenannten

Ovetensis.

Munoz y Rivero, Paleografia Visigoda. Metodo tedrico

practico para aprender a leer los cddices y documentos Espa-

noles de los siglos V al XII. Madrid 1881; 8°.

Lam. I. Proben aus dem Ovetensis (cf. p. 114). L. II.

Aus demselben (cf. p. 115) L. III. cod. Q. II. 24. Isidori

Etymologiae (p. 116). L. IV. Theil des Handschriftenkatalogs

aus dem Ovetensis (p. 116). L. V. Vetus Collectio regularum

monasticarum aus dem Jahre 912 (p. 117). L. XL cod. &. I. 3.

aus dem Jahre 1047 (p. 121).

Ewald, Paulus et Loewe, Gustavus, Exempla scripturae

Visigoticae, Heidelbergae 1883.

Tab. I. II. III. Proben aus dem Codex des ,Camarin',

Augustinus de baptismo parvulorum. Tab. IV. V. VI. VII.

Aus dem Ovetensis R. II. 18. Tab. VIII. Isidori Etymologiae

Q. II. 24. Tab. XIII. Isidori Etymologiae &. I. 14. Tab. XIV.
Isidori Etymologiae P. I. 7. Tab. XV. S. Benedicti regula. a.

I. 13. Tab XXIII. S. Ildephonsi De virginitate Mariae. a. II. 9.

Tab. XXVI. Isidori Etymologiae P. I. 6 Tab. XVII. b. Collectio

canonum Hispana. d. I. 1. Tab. XXIX. Collectio canonum
Hispana. e. I. 13. Tab. XXXVII. Augustinus De civitate Dei.

S. I. 16. Tab. XXXIX. Forum iudicum. Z. II. 2. Tab. XL.
Paterius. De expositione testamenti. M. III. 18.

Riano, Juan F. bietet in dem oben citirten Werk zu
folgenden Handschriften Proben: p. 48 Cantigas de D. Alfonso

(T. I. 1). p. 122 Libro de los juegos (T. I. 6).

Graux, Charles et Martin, Albert, Facsimiles de manu-
scrits grecs d'Espagne. Graves d'apres les photographies etc.

Paris 1891. Texte et planches. Enthalt PI. I. 1. 2. Ein Blatt
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und ein Blattstiick aus dem Evangeliar des Camarin. 3. 4.

Ebenso aus dem Esc. <I>. III. 20 (Homilien). 17. Esc. T. III. 17.

18. Esc. Y. IH. 14. 19. Esc. 2. II. 10.

Die Kenntniss jener Escorialenses , welche Werke der

lateinischen und modernen Sprachen enthalten, wurde, wie aus

der eben mitgetheilten Uebersicht erkennbar, trotz sehr zahl-

reicher dankenswerther Untersuchungen uns noch nicht in

solcher Weise vermittelt, dass liber jenen Bestand ein ahnlich

vollstandiger Ueberblick moglich ware, wie ihn Casiri liber

die arabischen, Miller und Graux liber die griechischen Hand-

schriften boten. Ich habe daher bei meinem Besuch im Es-

corial (Juli und August 1887) nach Vollendung der von der

kais. Akademie aufgetragenen Collationen:

1. Augustinus de baptismo parvulorum (cod. des Camarin),

2. Fastidius (cod. R. III. 5),

3. Brauliobriefe und carmina Eugenii (cod. J. II. 10),

endlich

4. Fulgentius de fide incarnationis filii Dei (cod. L. III. 25)

eine geschlossene Katalogisirung des erwahnten Fonds in der

Weise unternommen, dass alle von Ewald und Loewe nicht

berticksichtigten Manuscripte, zumeist unter Heranziehung des

aufliegenden , recht brauchbaren Katalogs (vgl. oben A, I.

54—56), beschrieben wurden. Leider hat mich an der Durch-

fubrung dieser Arbeit eine damals im Escorial epidemisch auf-

getretene Krankheit, von der ich gleichfalls ergriffen wurde,

verhindert, und umfasst die Neuaufnahme nur die Kasten a,

b, c, d (Band III, fol. 1223—1281 des Katalogs) mit 400 Hand-

gcbriften, tiber die zum weitaus grossten Theil keine oder nur

ungentigende Daten verSffentlicht sind. Doch ist gegrtindete

Hoffnung vorhanden, dieses Verzeichniss, vielleicht mit Be-

ntitzung des Rozanski'schen Handexemplars, zu erganzen.

135. * Libreria del Coro del Convento.

A. Handschriftlicher Katalog.

Ein Index der Chorbiicher mit zahlreichen Details ttber

den Kostenaufwand bei Herstellung derselben, tiber die Ein-

5*
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bande etc. wurde im 18. Jahrhundert von Fray Ignacio Ra-

moneda angelegt und ist heute unter der Signatur h. III. 26

in der eigentlichen Handschriftenbibliothek des Klosters auf-

bewahrt.

Vgl. Riano, Juan F. Critical and bibliographical notes on

early Spanish music. London 1887, p. 137 f.

B. Druckwerke.

Quevedo, Jose, Historia del Real Monasterio de San Lorenzo,

llamado comunmente del Escorial, desde su origen y fundacion

hasta fin del ano de 1848, y descripcion de las bellezas artis-

ticas y literarias que contiene. Madrid 1849, 8°, p. 307 f.: En

8 de agosto de 1586 comenzaron & colocarse en esta estanteria

los libros, que indudablemente son una grandeza que no

tiene igual en el mundo. Son en todos 216 de fundacion

y tres que se han hecho despues, pero muy inferiores en

merito & los primeros. Estdn distribuidos 116 en los trascoros,

33 en el antecoro del convento y 69 en el del colegio. Tiene

cada uno de alto cinco palmos por cuatro de ancho y sus hojas

son todas de piel de macho, tan bien curtida y trabajada, que

ambas caras quedaron perfectamente blancas. Estas pieles,

que aproximadamente componen un total de 17.000, se trajeron

14.000 de Valencia, y de ellas habla el senor don Felipe II

al prior de este monasterio en carta de 29 de julio de 1572,

y dice, le han parecido bien. Costaron ^stas 4 11 rs. unas

con otras, y las que se trajeron de Flandes & cerca de 20.

En cada p&gina de las que tienen canto llano, hay solos cuatro

renglones, y en las, que no lo tienen, diez. El caricter de

la letra es de las que llaman peones, y los principales escri-

tores fueron: el mejor Cristobal Ramirez, natural de Valencia

(murio a poco tiempo); Fr. Martin de Palencia, monge bene-

dictino de Valladolid; Francisco Hernandez, vecino de Segovia,

y Pedro Salaverte, vecino de Burgos; y en 1581 vino Pedro

Gomez, vecino de Cuenca. Lo que a estos escritores se les

pagaba, era desde 28 a 34 rs. por cada ocho hojas de leturia

y 20 por las del canto sin contar las letras quebradas, que se

las pagaban & real y medio cada una. Ademas les daban

casa y asistencia de medico y botica.
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Todos estos libros estan escritos con singular hermo-
sura, igualdad y lirapieza; las virgulas y letras iniciales

vistosamente iluminadas, y contienen ademas al principio de

las grandes festividades, unas setenta vinetas, que representan

otros tantos misterios 6* imigenes de santos primorosamente

ejecutados. Los iluminadores fueron el incansable y entendido

Fr. Andres de Leon, monge lego de esta casa; su discipulo

Fr. Julian de Fuente-el-Saz, tambien lego profeso de ella, y
Ambrosio de Salazar. Por si algun inteligente quisiese cotejar

el gusto y m&to de estos entre si, puede ver los tres pasionarios

y el oficio de Santjago Ap6stol, que son de mano de Fr. Julian,

y el principio de la misa de San Simon y Judas, que es de

Salazar. A este, todo el tiempo que estuvo trabajando en los

dichos libros, se le daban 7 rs. diarios y 25.000 maravedises de

ayuda de costa en cada un ano, con casa, botica y asistencia

de facultativos.

Su encuadernacion tambien es magnifica. Forman

8U8 cubiertas dos tablas de encina de media pulgada de grueso,

forradas de baqueta, sin mas color que el que toma en el

curtido, con ocho cantoneras de bronce, con bullones y listas

del mismo metal, que cubren sus cortes . . . Fueron todos en-

cuadernados por Pedro de Bosque y sus dos oficiales, que se

llamaban los Parises.

Rotondo, Antonio, Historia descriptiva ... del Real Monas-

terio de S. Lorenzo . . . del Escorial, segunda edici6n, Madrid

1863, fol., p. 240 schopft vornehmlich aus Quevedo, bringt aber

manches neue Detail: Todos los libros son de igual forma y
tamano; abiertos en el facistol * tienen 2 varas de ancho y mas

de 5 cuartos de alto . . . Las letras y notas musicales son tan

claras y uniformes, que se alcanzan a ver, estando los libros

en el facistol, desde la silla prioral. Escribi6 los Salmos de

Marines 2 desde la primera a la quinta feria Cristobal Ramirez

. . . Despues los corrigi6 Juan Rodriguez natural de Torrijos

y Racionero de Toledo, quien suaviz6 mucho el canto, descar-

tando los malos accentos y tonos des abridos.

1 Chorbuchst&nder ; dieser, selbst monumental ausgefiihrt, ist bei Rotondo

p. 86 f. abgebildet; vgl. auch Quevedo p. 305.

3 Psalmi matutini.
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Borao, p. 60 re8umirt kurz das schon von Quevedo Be-

inerkte.

Riano, Juan F. gibt in dem sub A verzeichneten Buche

p. 137 noch einige wichtige Erg&nzungen zu den Benchten
Quevedo's und Rotondo's. Die Musik und Liturgie ist aus den

Ritualen Toledos herttbergenommen. The canon of the Cathedral

of Toledo, Juan Rodriguez undertook to correct the chants in

1581, and the red dots were added in the XVIII century by
Fray Diego del Cesar, master of singing in the Monastery.

Die Angaben Quevedo's und Rotondo's vermag ich infolge

einer wenn auch nur fluchtigen Autopsie zu best&tigen. In

ErgJinzung der Provenienzangaben bezttglich des Materiales sei

bemerkt, dass ich im Archivo General zu Simancas bei Durch-

forschung der Documente: Obras y bosques, Escorial, legajo 3.

4. 7 , und zwar in Nr. 4 eine ganze Reihe von Documenten

fand, welche die Anschaffung des Schreibmateriales zu den

Chorbiichern betrefFen; darunter auch einen deutschen Brief.

136. * Archivo del Real Monasterio de San Lorenzo.

Unter den handschriftlichen Quellen, welche Quevedo bei

seiner Historia bentitzte (vgl. oben), befindet sich auch: Juan

de los Reyes, estracto del Archivo del Escorial.

Das Archiv wurde im Unabh&ngigkeitskriege von den

Franzosen geplttndert, viele Acten weggeschleppt und nur theil-

weise restituirt. Auf manchen derselben finden sich, wie ich

mich selbst ttberzeugte, franzosische Notizen tiber Heeresdis-

locationen, Futterlieferungen etc. Wir finden darunter eine

Reihe wichtiger, auch auf die Bibliothek und die Handschriften-

sammlung beztiglicher Documente zum Theil in Codexform, wie

das Testament Philipp II. und diverse Inventare, welche ich

fttr das Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Aller-

hSchsten Kaiserhauses mit Nutzen excerpirte.

Einen besonderen Schatz des Archivs bilden die musika-

lischen Handschriften.

137. * Camarin de las Reliquias del Real Monasterio de

San Lorenzo.

Dieser besondere Klosterraum, dessen Zweck aus seinem

Namen erhellt, birgt audi Manuscripte. Da sie zum Theil den

Digitized by VjOOQIC



Bibl. Ucbersicht: 135—139 (Escorial — Eslonta). 71

eigentlichen Cimelien angehoren, so wird iiber sie von Allen,

welche die Bibliothek beschreiben, gehandelt, ohne dass ihrer

eigentlichen Aufbewahrungsst&tte besonders gedacht wiirde. Eine

specielle Beschreibung der Camarinobjecte gibt

Quevedo, Jose, Historia de Real monasterio de San Lorenzo

etc. Madrid 1849, p. 326. Daselbst iiber die Handschriften

:

Entre las demas preciosidades son notables seis libros; el pri-

mero (1) y mas antiguo es un tratado de San Agustin sobre

la administracion del bautismo & los pdrvulos ... (2) El otro

es un libro que contiene los evangelios que se cantaban en la

iglesia griega en tiempo de San Cris6stomo. Los otros cuatro

son aut6grafos de la insigne . . . Santa Teresa de Jesus. El uno

(3) en folio, contiene su vida ; otro (4) De igual tamano, que es

de sus fundaciones; el tercero (5), en cuarto, contiene el modo

de visitar los conventos de su 6rden; y el ultimo (6), tambien

en cuarto, el Camino de perfeccion.

Beziiglich der bibliographischen Daten iiber die beiden

ersten Cimelien vgl. den Hauptartikel.

Ueber den Evangeliencodex handelt speciell Graux, Rapport

p. 119.

138. Archivo de la Villa.

Nach Quevedo a. a. O. p. XI enth&lt das Archiv, welches

zu durchforschen ich keine Gelegenheit hatte, Materialien zur

Geschichte der Bibliothek.

Escornalbou.

139. f Biblioteca de los Franciscanos Observantes.

Valentinelli, p. 140 spricht von una sufficiente raccolta

di manoscritti e libri a stampa, trafugati in gran parte al mo-

menta della soppressione, ohne Angabe der Quelle, woher diese

Notiz genommen ist. Villanueva XX, p. 166 ff. berichtet nichts

iiber diese Bibliothek; p. 276 ff. dieses Bandes ist die ,Donatio

montis de Scornalbou* (1161) ,Ex exempl. mendoso in monast.

FF. Min. eiusdem loci' edirt.
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Eslonza.

140. fMonasterio de San Pedro,

Schenkungder Infantin DonaUrraca/ Tochter Ferdinand I.,

Schwe8ter Alphons VI., an dieses Kloster vom Jahre 1099:

Offero etiam libros XI quorum nomina hec sunt: (1) Biblio-

theca (2) Moralia Job (3) Vitas Patrum (4) Passionum (5) Dia-

logorum (6) Sententiarum (7) Genera officiorum (8) librum

Etymologiarum (9) libellum de Virginitate Sancte Marie (10)

Apocalipsim (11) librum Jeremie.

Sandoval, Fundaciones, S. Pedro de Eslonza, fol. 37 T und

38r
. Yepes, Cor6nica IV, escr. 36. Eguren, p. XC. Tailhan, p. 318.

El Espina (Valladolid).

141. f Biblioteca del Monasterio de la Orden de Cister.

Morales Viage, p. 189 f. berichtet ziemlich eingehend

Uber die Handschriften: (1. 2) Obras de San Gregorio y Santo

Augustin, Perg. (3) Exposicion sobre el Pentateucho mit einigen

Morales unbekannten Citaten, incomplet. (4) Gregorio Nazia-

zeno, lateinisch. Alle diese Handschriften como trescientos anos,

also etwa s. XIII. (5) Sancti Juliani Archiepiscopi Toletani

Opus Prognosticon futurorum temporum, in Grossquart; am
Anfange ein Tractat de Doctrina Novitiorum. (6—10) Santorales.

(11) Exposicion de Apocalipsi sine nomine Auctoris. Morales

fiigt hinzu: podria ser de Beato. (12) Albari Cordubensis Scin-

tillarum opus. In gothischen Charakteren, vielleicht aus der Zeit

de8 Autors selbst. Kleinquart und incomplet. (13) Santo Paterio,

epitome de las Obras de San Gregorio. Eine Schlussnotiz Morales'

meldet: El ano pasado llevaron de aqui prestado & Toledo un

Libro (14) con algunas Obras de S. Isidoro, Spheras theoricas

de Planetas, tablas, y los Canones de Alcacer, y Aritmetica;

libro antiguo en pergamino de quarto. — Ueber Nr. 12 vgl.

auch Morales in der Fortsetzung von Ocampo, Coronica general

de Espana, Libro XIV, cap. HI, und Rodriguez de Castro,

Biblioteca Espanola, Tom. II, p. 448.

1 Berganza, Antiguedadas de Espafia I., Madrid 1719, charakterisirt die

Filrstin p. 58 If. folgendermassen: El exercicio, que tuvo Dofta Urraca, fu6,

procurar adornar los Sagrados Altares de oro, plata, y piedras preciosas,

y bordar las vestiduras Sacerdotales, y Ornamentos Ecclesiasticos.
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VIII. AbhaDdlung: Ott. Die rhetoric* ecclesiastic*.

VIII.

Die rhetoriea ecclesiastica.

Ein Beitrag zur canonistischen Literaturgeschichte des 12. Jahrhunderts

von

Dr. Emil Ott,

k. k. o. 5. Unirersitatsprofessor in Prag.

Vorbemerkungem

Erwahnung der Rhetoriea ecclesiastica in der Literatur

und Handschriften derselben.

Vor mehr als dreissig Jahren hat Rockinger in seiner

vortrefflichen Habilitationsschrift: ,Ueber Formelbiicher vom
13. bis zum 16. Jahrhundert' (1855) auf mannigfache Spuren

hingewiesen, welche eine gewisse Verbindung der Rhetorik mit

dem Rechte im friihen Mittelalter erkennen lassen, und als

eines bemerkenswerthen Beispiels hiefur einer ,Rhetoriea eccle-

siastica' gedacht, die ihm aus einer Munchner Handschrift be-

kannt geworden war. Zugleich sprach er sein lebhaftes Be-

dauern aus, dass dieses interessante ,ungemein ausftthrliche*

Werk ,leider nicht herausgegeben' sei (S. 39).

Dessen Bedeutung fur die Kenntniss des kirchlichen Ge-

richtsverfahrens nach Massgabe des Gratianischen Decrets wtir-

digte bald darauf Friedrich Kunstinann (im Archiv f. kath.

Kirchenrecht, Bd. X, S. 344), als er anlasslich der Herausgabe

eines an die C. 2, qu. 1 ankntipfenden Ordo iudiciarius (in der

krit. Ueberschau d. deutschen Gesetzgebung und Rechtswissen-

schaft II, S. 17 ff.) den Codex Benedictoburanus Nr. 55 der

Mtinchner Hof- und Staatsbibliothek bentitzte, in welchem

Rockinger die R. E. entdeckt hatte. Im Interesse der Wissen-

schaft muss es aufrichtigst beklagt werden, dass ein zur Edi-

tion dieser Schrift aufs Vorztiglichste befahigter Forscher wie

Kunstmann sich damit begntigen musste, des ,bisher wenig

Sitz«m;sb«r. d. phil.-hist. Cl. CXXV. Bd. 8. Ath. 1
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2 VUI. Abbandlung: Ott.

bekannten und beachteten Verhaltnisses der Rhetorik zum ca-

nonischen Rechte' zu gedenken und unter Hinweis auf eine

zweite, in der Wiener Hofbibliothek befindliche Handschrift

eine kurze Beschreibung des Werkes zu geben.

Eine neuerliche Erwahnung fand diese Arbeit, als Schulte

seinen Katalog der canonistischen Handschriften mehrerer Prager

Bibliotheken (1868) veroffentlichte und hierbei (Nr. CXXXVII)
von einer aus dem 14. Jahrhunderte herrtthrenden Handschrift

der ftirstlich Georg Lobkowitz'schen Bibliothek ausdrucklich

als eines Manuscripts der R. E. Erwahnung machte und

(Nr. CCLX) unter der Bezeichnung : declarationes et principia

decreti et iuris einer zweiten Handschrift mit dem gleichen

Incipit gedachte.

Anlasslich der htfchst interessanten Mittheilungen liber

den Ordo iudiciarius des Eilbert von Bremen hat Heinrich

Siegel (in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie 1867,

S. 540 ff.) die R. E. unter Beniitzung der Wiener Handschrift

zur Vergleichung mit dem eben genannten versificirten Ordo

iudiciarius herangezogen und mit vollster Berechtigung betont,

dass in gewisser Richtung ,die Kunde von diesen beiden Wer-

ken von hohem Werthe fiir die Wissenschaft der Gegenwart

sei'. Die jttngste Erwahnung fand endlich das oft genannte

Werk — abgesehen von darauf beziiglichen Noten in Conrat's :

Die epitome exactis regibus S. CCXXII, in Vering's: Kirchen-

recht (II.) S. 66, in Scherer's: Kirchenrecht I, S. 266 — in

dem Aufsatze: Ueber einen ordo iudiciarius Altmanni (Zeit-

schrift der Savigny-Stiftung , roman. Abth., Bd. X, S. 44 ff.),

abermals aus dem Gesichtspunkte der Bestimmung des gegen-

seitigen Verhaltnisses beider Werke.

Der Verfasser dieser Zeilen hat bereits anlasslich der

Vorarbeiten zu seiner Receptionsgeschichte des rftmisch-cano-

nischen Processes in den bohmischen Landern (1879) auch in

der von Schulte an zweiter Stelle citirten Handschrift eiri Exem-

plar der R. E. erkannt und aus dem Studium der beiden Prager

Handschriften die Ueberzeugung gewonnen, dass Rockinger

und Kunstmann mit vollem Grunde die R. E. als eine anzie-

hende, fur die Entwicklungsgeschichte der canonistischen Rechts-

wissenschaft htfchst interessante Erscheinung gewtirdigt haben.

Seither haben weder weitere AufschlUsse liber die Literatnr-
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Die rhetorics ecclesiastic*.

geschichte des gratianischen Decrets, noch die jiingsten Publica-

tionen der an dasselbe sich anschliessenden Summen Paucapa-

leas und des Stephan von Tournay irgend welche Bedenken

gegen die von ihm allm&lig gesammelten Forschungsergeb-

ni88e betreffs der VeranlassuDg, d^s Entstehungsortes, der Zeit

des Entstandenseins und fthnlicher die R. E. beruhrenden Fra-

gen wacbgerufen, wesbalb der Entschluss des Verfassers zur

Reife gebracht wurde, das Resultat seiner Studien tiber die-

selbe auf Grund einer eingehenden Vergleichung aller bisber

bekannten Handschriften zu veroffentlichen und biermit einer

Pflicht der Piet&t gegentiber dem unbekannten Autor der

,kirchlichen Rhetorik' nachzukommen. Denn er war ein Mann
umfassenden Wissens, der fur die Verbreitung der Kenntniss

des kirchlichen Verfahrens bald nach der Schaffung des Gra-

tianischen Decrets und im Anschlusse an dasselbe sein Bestes

eingesetzt und seine Aufgabe in anerkennenswerther Weise

gel5st bat.

Das Werk ist in vier Handschriften erhalten, die vor

AUem ihrer ausseren BeschaflFenheit nach gekennzeichnet

werden mftgen, ehe ihr gegenseitiges Verhftltniss ertfrtert

werden soil:

Die alteste ist die der k. u. k. Hofbibliothek in Wien
gehorige Handschrift Nr. 984. Denis hat sie in den Codices

manuscripti theologici biblioth. Palat. I, S. 749 als einen Per-

gamentcodex des 13. Jahrhunderts eleganten Schriftcharakters

beschrieben und erwahnt, dass dieselbe, wie einer am Ende
des MS. vorkommenden Bemerkung zu entnehmen sei, ehe-

mals der Bibliothek des Benedictinerstiftes zu Gdttweig an-

gehort habe. Diese Angaben sind dahin zu erganzen, dass

das MS. nach Ausweis der Einbanddecken unter Karl VI.

(1720) einen neuen Einband erhielt, aber ehemals noch andere

Bestandtheile zahlen musste, worauf die auf den Folien 1, 9,

17, 32, 40 befindlichen Custoden VIII—XII hinweisen. Doch
mag die Abtrennung der vorangegangenen Theile schon in

ferner Zeit erfolgt sein, da sich sowohl am ersten als am
letzten Blatte tibereinstimmend die Bibliotheksnummer 5572 von

alter Hand vorfindet. Die letzte der mit Custoden bezeich-

neten Lagen (XH) besteht bios aus zwei Pergamentbl&ttern

und einem schmalen Streifen, worauf am nftchsten Blatte
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4 VIIJ . Abhandlung: Ott.

(Folio 43) die R. E. beginnt und bis Folio 79 reicht. Die

Quart-Pergamentblatter sind schon geglattet und weisen wenige

Locher auf (Folio 68, 72, 75, 77); entstandene Risse, bezie-

hungsweise Schnitte im Pergament sind in kunstgerechter Weise
mit verschiedenf&rbiger Seide sorgftlltig vernilht. Auf Folio 33

findet sich nach einem : ,incipit liber de veritate' in dem Q
des Anfangswortes (quoniam) eine nette Federzeichnung, einen

Bischof und Cleriker oder Schiiler darstellend. Die Aufmerk-

samkeit des Lesers der R. E. wird an mehreren Stellen durch

am unbeschriebenen Rande beigefligte ,Nota' gefesselt, so ins-

besondere Folio 50 b betreffs der in alter Zeit der manichfii-

schen Irrlehre wegen zugelassenen Priesterehe; Folio 64 b be-

zliglich des modus reconciliandi bei der Excommunication;

Folio 65 a bei Erw&hnung der von MOnchen in KlSstern be-

gangenen Entwendungen; Folio 74 bei Ausftthrung der Grlinde,

deren wegen jemand nicht als Zeuge oder Anklftger auf-

treten dttrfe.

Im Hinblicke auf die allfftllige Provenienz des Werkes
selbst mag daran erinnert werden, dass das Benedictinerstift

Gttttweig im Besitze zahlreicher handschriftlichen Werke ist,

die, wie Schulte in seinen Mittheilungen tiber die dortigen

Rechtshandschriften dargethan hat (Sitzungsberichte der Wiener
Akademie LVII, S. 560 ff.), in Frankreich ihren Ursprung

haben.

Das zweite Manuscript ist das von Rockinger und Kunst-

mann erw&hnte, das dermal dem Handschriftenschatze der

Miinchner Hof- und Staatsbibliothek Nr. 4555 einverleibt ist,

ehemals aber dem Stifte zu Benedictbeuern angehorte. E8 ist

gewiss nicht viel jiinger wie das vorerw&hnte. Neben des Si-

chardus von Cremona Summa zum Decret, dann einer versifi-

cirten Summe zum zweiten Theile desselben und dem Ordo
iudiciarius, welchen Kunstmann edirte, fiillt die R. E. die er-

ttbrigenden Blatter (Folio 87 p. v. bis Folio 108 p. v.) des

m&ssigen Quartbandes der schOngeschriebenen Pergamenthand-

schrift aus. An jener Stelle, wo von dem Beweismittel des

Eides gehandelt wird, stand ehemals unter dem Texte eine

mehrere Zeilen einnehmende Notiz, die jedoch durch Rasur
beseitigt wurde und nicht mehr lesbar erscheint. Der Text
ist wie bei der Wiener Handschrift zweispaltig, weist zahllose
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Schreibfehler auf, welche Zeugniss davon geben, class der Ab-

schreiber — der lateinischen Sprache nicht gentigend kundig

— Abbreviaturen irrig las und dadurch die stellenweise un-

richtige Ab8chrift verschuldete.

Eine dritte Handschrift steht im Eigenthume des aller-

getreuesten Metropolitan -Domcapitels zu Prag. Ein glttck-

liches Geschick liess dessen Handschriftenbestand aus den

verheerenden Religionskriegen des 15. und 17. Jahrhunderts

und aus dem grossen Brande der Kleinseite Prags 1541 fast

unversehrt hervorgehen; zu den erhaltenen MS. ztthlt unter

Signatur K. 25 auch die R. E. In einem einfachen Schweins-

lederum8chlage wurden, wie aus den am Rticken zusammen-

gefassten HeftfUden zu ersehen ist, schon in alter Zeit mit der

R. E. zwei von verschiedener Hand und auf feinerem, weisse-

rem Pergament geschriebene Werke verbunden, nftmlich eine

dialektische Anleitung beginnend mit den Worten: ,Testante

apostolo in primo elenchorum non solum cavendum est redar-

gue in ausserst kleiner gedr&ngter Schrift (10 Folien) und:

Quaestiones super epistolis Apostoli Pauli (22 Folien). Lfingst

wurde die erste Lage der die R. E. enthaltenden Handschrift

den drei tibrigen Lagen beim Einbinden nachgeriickt, so dass

dieselbe nunmehr die Mitte des sehr m&ssigen Octavbandes

einnimmt. Die ersten drei Lagen umfassen je acht Blatter,

die vierte bringt im ersten Viertel des zweiten Blattes den

Ab8ehlu88 der R. E., was der Schreiber mit den Worten be-

st&tigt: ,laus tibi Christe, quod liber explicit iste'. Dieser

Theil der Handschrift ist Blatt fur Blatt (1—26) mit rother

Farbe foliirt. Den Raum der letzten vier Seiten der vierten

Lage fUllt eine Lobpreisung der Theologie als der Herrin aller

artes und eine theologische Abhandlung aus
;
an welche sich

ein von anderer Schreiberhand herriihrender Sermo de S. Mar-

tino Confessore schliesst, der am Ende der Seite ohne Fort-

setzung abbricht. Das Schlussdeckblatt enthalt die Capitel-

iibersicht der R. E. unter Citirung der einschlagigen Folien.

Die diesem Werke gewidmeten Pergamentbl&tter sind sehr

stark, dunkelf&rbig, abgegriffen und abgenutzt; sie weisen auch

Flecken von Tinte und einer anderen Fliissigkeit auf. Der un-

beschriebene Rand zeigt Spuren eines eifrigen Studiums des

Werkes: denn es werden die behandelten Streitfragen durch
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die beigefligte Bemerkung: qo und ft (quaestio und Responsio)

erkennbar gemacht, die Aufinerksamkeit des Lesers durch

zahlreiche NB. angeregt, bei den wichtigeren Quellenstellen

in margine der Name des betreffenden Papstes oder Kirchen-

vaters hervorgehoben und endlich unter dem Texte eine pre-

cise Angabe der behandelten Materien fortlaufend beigefugt.

Die gleichzeitigen Capiteltiberschriften sind mit rother Farbe

ausgeflihrt. Eine jiingere Hand (15. Jahrhundert) hat an die

Spitze des Werkes die Worte : ,super decreto' gestellt und am
Umschlagsblatt den Inhalt desselben als: ,declarationes et prin-

cipia decreti et iuris' angegeben.

Frlihzeitig muss die Arbeit in BShmen Eingang ge-

funden haben, denn (wie unten VI. auszuftihren sein wird) be-

ntitzte hier eine Urkunde aus den letzten Jahrzehnten des

13. Jahrhunderts die Einleitung der R. E. zu ihrer Arenga.

Leider fehlt es an jeder Handhabe, um die Provenienz der

Handschrift sicherstellen zu ktmnen. Nur als Vermuthung

darf erwahnt werden, dass vielleicht einer der durch Pflege

der Wissenschaft und Kunst hervorragenden Prager BischSfe

Namens Johann von Drafcic (der III. und IV.) das MS. in

Avignon ^rworben habe, wo der altere anlasslich des 2. Lyoner

Concils (1274), der jiingere eines Rechtsstreites wegen nach

1301 fast durch zehn Jahre verweilt hatte. In einem fiber

Auftrag des ersten Prager Erzbischofs durch den Canonicus

Zavis verfassten Bticherinventare des Domcapitels (1354) findet

sich auch eine: ,Summa collectorum ex decretis', welche Be-

zeichnung fiir die R. E. ganz gut passen wlirde. An die Pro-

venienz derselben aus der Buchersammlung des erzbischflflichen

Officials Wilhelm von Hasenburg, welche dieser in Frankreich

erwarb und Karl IV. nach dessen Hinscheiden (1370) fiir die

Prager Universitat ankaufte, ist nicht zu denken, da der gleich-

zeitige Katalog keine Schrift ahnlichen Inhalts erwahnt, tibri-

gens der 1422 in Prag tobende Aufruhr den betrachtlichsten

Theil dieser Sammlung vernichtete, endlich die Verwaltung

der Bibliothek des Domcapitels und der Hochschule verschie-

denen Handen anvertraut war.

Die jtingste der bekannten Handschriften der R. E. bildet

unter Signatur Nr. 486 einen Bestandtheil der Bibliothek des

Oberst-Landmarschalls des Konigreiches B6hmen, Georg Fttrst
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yon Lobkowitz. Ein Mflnchseinband umschliesst die schttn

geschriebene Handschrift in Grossoctav auf weissem Perga-

ment, welche die in grttner Farbe ausgeftihrten Worte: ,Incipit

ecclesiastica rhetorical an der Stirne tragt und aus 54 einspaltig

beschriebenen Bl&ttern besteht, woran sich auf der letzten Seite

und zwei beigefiigten Halbblftttern kurze ErOrterungen: ,de con-

suetudine, de appellatione, de testibus und de possessionem nebst

der Erwagung mehrerer Rechtsfalle knlipfen. Die Handschrift

ist sehr sauber ausgefiihrt, zeigt wenige Spuren der Beniitzung;

auf dem den Text umschliessenden Rande sind Verbesserungen

von Schreibfehlern oder Erganzungen von unterlaufenen Aus-

las8ungen durchgefiihrt worden. Sie rtthrt aus dem bis zu

seiner im Jahre 1803 erfolgten Aufhebung reichsunmittelbaren

Pramonstratenserkloster Weissenau in Wtirttemberg her. 1

Ausser den genannten Handschriften der R. E. 2 sind an-

dere nicht bekannt; Angaben, welche auf die Existenz eines

weiteren MS. schliessen lassen kflnnten, finden sich weder im

Catalogue g^neVal des manuscrits des bibliotheques publiques

des departements , noch in Schulte's Iter gallicum (Wiener

Sitzungsber. LIX, S. 353 ff.)), noch in Haners: Catalogi librorum

M. Scr., qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae, Belgiae etc. asser-

vantur (1830), noch schliesslich in den Tabulae codicum M.

Scr. in palat. bibl. Vindob. asserv. (sechs Bande 1864—1873).

Anlangend das Verhaltniss der beschriebenen Hand-

schriften, ist vor Allem zu constatiren, dass keine derselben

als die Urschrift betrachtet werden konne, indem in alien Cor-

recturen und auf Missverstandnissen, unrichtiger Auffassung von

Abklirzungen u. A. beruhende Lesearten vorkommen. Die

Handschrift des Prager Domcapitels ist die vollstandigste, weil

derselben Quellenstellen eigenthiimlich sind, welche in alien

ubrigen fehlen, insbesondere aber auch, weil die Ausftihrungen

des Schlusscapitels Uber die Appellation viel reichhaltiger und

eingehender fliessen, als in alien anderen. Ingleichen enthalt

dieselbe die richtigsten Lesearten und die wenigsten Schreib-

fehler, wfthrend die anderen in dieser Beziehung Manches, die

Mtinchner sehr Vieles, zu wlinschen iibrig lassen.

1 Pertz, Archiv flir altere deutsche Geschichte IX, S. 465.

2 Nicht zu verwechseln mit der R. divina Wilhelm's von Auvergne (f 1248)

oder der R. E. des Augustin Valerius (f 1606).
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Am n&chsten kommt — bei Festhaltung der hervorgeho-

benen Unterscheidungsmomente — der erstgenannten die zweite

Prager Handschrift, namlich die der furstlich Lobkowitz'schen

Bibliothek einverleibte.

Die Wiener Handschrift ist die kiirzeste, lasst manche

Quellenstellen vermissen, welche den ubrigen gemeinsam sind;

auch bringt sie an einigen Orten die Ausflihrungen in etwas

abweichender Ordnung und ftigt eine den librigen Exemplaren

fremde Auseinandersetzung Uber die Zulassigkeit der gewalt-

samen Bekehrung Andersglaubiger ein.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die beiden Prager

Hand8chriften und die Wiener Abschriften verschiedener Re-

censionen sind und sich auf keine gemeinschaftliche Urschrift

zurUckflihren lassen. Da aber die Mtinchner Handschrift ein

in alien anderen charakteristisches Einschiebsel nicht umfasst

(Folio 100), ferner verschiedene Quellenstellen trotz des Vor-

kommens in alien librigen MS. nicht aufnimmt und an zahl-

reichen Stellen Lesearten zeigt, die bald mit diesem, bald mit

jenem der Ubrigen drei Exemplare ttbereinstimmen, muss noth-

wendigerweise gefolgert werden, dass auch sie auf Grand einer

anderen Urschrift angefertigt wurde, als welcher die Ubrigen

Manuscripte entstammen. Eine ihr eigenthumliche Verwechslung

der Buchstaben b und p mag nur nebenher erwahnt werden

(z. B. bublicata, prespiter). Im Ubrigen sind Abweichungen der

Handschriften unter einander untergeordneter Art ; da sie in der

Regel nur Wortfolge, Satzconstructionen oder Synonyma be-

treffen, konnen sie zumeist unberUcksichtigt bleiben. Sie finden

ihre natUrliche Erklarung in dem Umstande, dass (wie unten

nachzuweisen) in der R. E. Lehrvortrage zu erblicken sind, die

uns offenbar in verschiedenen Niederschriften erhalten blieben.

Bei einer Edition ware somit die Handschrift des Prager

Domcapiteh als die vollstandigste und correcteste der Ausgabe

zu Grunde zu legen; die verschiedenen Lesearten waren zur

Herstellung eines moglichst richtigen Textes zu benutzen und

nur die sachlichen Abweichungen oder allfallige Zusatze der

anderen Handschriften ersichtlich zu machen. Empfehlen wUrde

es sich endlich, die in die R. E. aufgenommenen Quellenexcerpte

durch Beifugung der entsprechenden Citate nach dem Gratiani-

gchen Decret behufs allfalliger Vergleichung zu specialisiren.

Digitized by VjOOQIC



Die rhetorics ecclesiastics. 9

Ob es dem Verfasser dieser Zeilen gegdnnt sein wird,

eine auf Grand aller oben beschriebenen Handschriften genau

yergliehene und unter Festhaltung der hervorgehobenen Ge-

sichtspunkte vorbereitete Abschrift der R. E. herausgeben zu

kflnnen, hangt von Umstanden ab, die sich einer Einflussnahme

entziehen, weshalb in den nachfolgenden Ausfuhrungen wenig-

stens die Resultate seiner Forschungen niedergelegt werden

mflgen. — Schliesslich sei es gestattet, an dieser Stelle dem
Danke Ausdruck verleihen zu dtirfen, welchen der Verfasser

den hochwurdigen, beziehungsweise hochverehrten Directionen

der Bibliothek des allergetreuesten Metropolitan-Domcapitels in

Prag, der k. und k. Hofbibliothek in Wien, der kflnigl. Hof-

und Staatsbibliothek in Mtinchen, der kttnigl. Bibliothek in

Bamberg, so wie der Fiirst Georg Lobkowitz'schen Bibliothek

in Prag fur die liberalste Gestattung der Bentttzung der den-

selben anvertrauten Handschriften, sowie der ltfbl. Direction

der Prager Universitatsbibliothek fur die hierbei freundlichst be-

thatigte Intervention im vollsten Masse zu zollen verpflichtet ist.

I. Rhetorlk und Jurlsprudenz im frllhen Mlttelalter. 1

In Trtimmer gesttirzt war das westr<5mische Reich (476).

Das festgezimmerte Geftige staatlicher Ordnung, welches Ruhe
und Sicherheit gewahrt, drohenden Gefahren der Zukunft vor-

zubeugen trachtet und die Pflege der Wissenschaften fordert,

war arg gesch&digt. Die ausseren Bande des politischen Or-

ganismus verloren ihre Haltbarkeit; mit dem Verluste des Frie-

dens ging die Grundbedingung wissenschaftlichen Strebens ver-

loren. Noch einmal erbliihten in Italien die artes liberales unter

dem Ostgothenkonige Theoderich (493—526), ehe die Pflege der

Wissenschaften unabwendbar verfiel. Die Kirche rang unter

1 FQr die vorstehenden Ausfuhrungen wurden beniltzt: J. Bahr, De litte-

rarum studiis a Carolo M. revocatis 1855; dessen Supplementband III.

zur Geschichte der rtimischen Literatur; Ebert, Geschichte der Literatur

des Mittelalters im Abendlande II. u. III. Bd.; Westermann, Geschichte der

romischen Beredtsamkeit; Eichhorn, Geschichte der Kiinste und Wissen-

schaften seit deren Wiederherstellung. Abth. 1, Bd. 2; Prantl, Ge-

schichte der Logik, Bd. II ; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen

;

Fitting, Anfange 'der Rechtsschule zu Bologna.
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den ungtinstigsten Verhaltnissen nach innerer Ordnung und Kraf-

tigung; alle ihre Krafte setzte sie dafUr ein, der hereinbrechen-

den Anarchie einen festen Damm entgegenzustellen. Vergeblich

waren in solchen Zeiten die Bemtihungen Gregors des Grossen,

den sieben freien Ktinsten in Rom einen neuen kraftigen Auf-

schwung zu geben. 1

Schwache Triebe grlinten fortab an dem ehemals krafti-

gen Stamme; bios die Wissenszweige der Grammatik und

Rhetorik fanden eifrigen Betrieb. Auch in Gallien als der-

jenigen Provinz des verfallenden westrSmischen Reiches, in

welcher das wissenschaftliche Streben am regsten sich betha-

tigt hatte, war unter den letzten Merovingern das Stadium

artium liberalium fast bis an die Wurzel erstorben, wie den

beweglichen Klagen Gregors von Tours und Ademars von

Chabannais 2 zu entnehmen ist. Es gait vorerst die jugendliche

christliche Cultur mit stets bereitem Schilde vor dem Anprall

des Islam zu schtltzen, ehe Karl der Grosse in dem weitaus-

gedehnten und kraftigsten der neuen Reiche, die sich aus den

Ruinen der rOmischen Weltherrschaft erhoben hatten, den freien

Ktinsten eine Zufluchtsstatte bieten konnte. Rasch entwickelten

sie sich unter so machtigem Schutze und schlugen bald hier ihre

Bauhlitte auf. Das leuchtende Morgenroth regen wissenschaft-

lichen Strebens warf nun seinen verklarenden Schimmer iiber

das weite Reich der Franken, das bis dahin dunkle Schatten

bedeckten, in welche kaum ein Nachschein der friiheren Geistes-

bildung gefallen war.

Mit der Eroberung des Reiches der Longobarden (774),

die leider A lies zum Verfall und Untergang der Wissenschaft

gethan, wurde der Grundstein zu dem machtigen Bau des

neuen Kaiserthums gelcgt und die Grundfeste des alten Im-

perium, Rom, factisch den Herrschern des aufstrebenden Fran-

kenreichs unterworfen.

Hochbedeutsam ist die Thatsache, dass inzwischen auch

am Sitze des Oberhauptes der Kirche der voile Werth der

Studien der Grammatik und Rhetorik erkannt worden war.

Wahrend ehedem der hochgebildete Papst Gregor der Grosse

1 Joannes Diaconus in Vita Gregorii II, 18.

2 Monachus Engolismensis.
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(f604) es bei aller Hochschtttzung der artes liberates ftirunwiirdig

erachtete, die Worte der gottlichen Offenbarung den Regeln

der Grammatik zu unterwerfen, 1 und es fur unzulassig hielt,

Lobges&nge des Heilands von denselben Lippen ertflnen zu

lassen, die Jupiters Macht verherrlichten, erftffnete ihrem un-

gehemmten Studium die freie Bahn ein Auftrag Eugen II. (829),

kraft dessen aUen BischOfen die intensive Pflege der freien

Klinste durch Bestellung geeigneter Lehrer zur Pflicht gemacht

wurde. 2 In rascher Folge hat Leo IV. (853) und Gregor VII.

(1078) die Erspriesslichkeit dieser Anordnung durch neuerliche

Verktindigung derselben anerkannt. 3 — Allmttlig erbltihten

neben den alten Klosterschulen an den Bischofssitzen die Dom-
schulen, denen sich infolge eines Capitulars Lothars I. (823)

in acht der hervorragendsten St&dte Italiens angelegte 6ffent-

liche Bildungsstfttten zugesellten, an denen Unterricht in der

Grammatik, d. i. nach der damaligen Auffassung in der latei-

nischen Sprache, in der Beredsamkeit, Poesie und Geschichte

ertheilt werden sollte.

Die schulgem&sse Pflege des alten Rechtes in besonderen

Anstalten war in Italien zumeist erloschen. Die Rechtsschulen

zu Rom, an denen im 5. Jahrhundert selbst AngehSrige Gal-

liens ihre juridische Bildung zu holen gewohnt waren, hatte

die Brandung der Vtflkerwanderung hinweggespiilt. In den

Kloster- und Stiftsschulen wurde das roraische Recht als Lehr-

gegenstand nicht aufgenommen, weil die Rechtswissenschaft

nicht unter die sieben freien Kunste geh6rte, sondern als

ein in sich geschlossener Kreis von Kenntnissen betrachtet

wurde, in den man erst nach Zurttcklegung der encyklopadi-

schen Vorbildung im Trivium und Quadrivium einzutreten

hatte, oder der gar nur durch l&ngere praktische Verwendung

erworben werden kchine. Aber auch das Recht der canones

fand an diesen Schulen als besonderer Unterrichtsgegenstand

keine Aufnahme, was der vielgeprufte, unstate Lothringer,

Rather, selbst wohl vertraut mit dem canonischen Rechte, als

Bischof von Verona am Schlusse des 10. Jahrhunderts (er

« c. 13, D. 38.

2 c. 12, D. 37.

3 Vgl. Friedberg, Deer. Grat.: correctores romani ad c. 12 cit.
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starb 974) in seiner Schrift: ,de contemtu canonum' beklagt

und mit Sch&rfe rtigt.

In diesen dem Rechtsstudium so Uberaus ungtinstigen

Zeiten muss es als ein Glticksfall erscheinen, dass unter die

Gegenstftnde des Unterrichtes in der Rhetorik und Dialektik

auch der Betrieb bestimmter Materien des Rechtes gezahlt

wurde. Dies naher zu verfolgen, mftge den nachstehenden

Ausftihrungen vorbehalten sein, wobei jedoch des Verstand-

nisses wegen etwas weiter zurtickgegriffen werden muss.

Schon der talentvolle Gerichtspraktiker und Lehrer der

Rhetorik zu Rom aus dem ersten Jahrhundert nach Christus,

Quinctilian, hat in seinem umfangreichen, trefflichen Lehrbuche

der Redekunst : ,libri XII. institutionum oratoriarum' entschieden

die Nothwendigkeit der Rechtskenntniss fUr den Redner betont. 1

Er verwies auf die glftnzenden Beispiele eines M. Cato, Scae-

vola, Servius Sulpicius und M. T. Cicero und brachte wieder-

holt die Klage vor, dass die Redegewandtheit nicht als ein

Vorbereitungsmittel zur gerichtlichen Praxis betrachtet werde,

was sie doch eigentlich sein sollte.

Vor ihm hatten schon die tuchtigsten griechischen Meister

den Redestoff in drei Classen eingetheilt, in das genus demon-

strativum, deliberativum und iudiciale. 2 Die nattirliche Arbeits-

theilung brachte es mit sich, dass einzelne Lehrer der Rhetorik

sich auf die gerichtliche Gattung und die Erfindung in derselben

beschr&nkten, 3 wie denn nach Ansicht Mancher der Rechtsstreit

zur Entwicklung dieser Kunst den Anlass geboten haben soil. 4

In der Literatur entstanden zahlreiche ausfuhrlichere Schrif-

ten uber die einzelnen Bestandtheile des genus iudiciale, 5 und

beim praktischen Theile des Unterrichtes in der Rhetorik wur-

den neben den suasoriae vornehmlich die controversiae gepflegt,

Redetibungen, welche dem weiten Gebiete der gerichtlichen Ver-

handlungen entnommen und schon deshalb schwieriger waren,

aber als wirksames Mittel zur Scharfung des Geistes und als

Vorschule fur die klinftige Praxis dienten.

Seit den Antoninen bis zum Untergange des westr5mischen

Reiches (117—476) blieb die Beredtsamkeit an der Schule in

i XII, c. 3. 2 III, c. 4. c. n ff.
s ni, c. l. * III, c. 2.

5 IV, proSm. Quinctilian ertfrtert in 1. IV. u. V. den ordo judicialium

c&usarum et quae probationum sit fides.
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Verbindung mit der haupts&chlich in Rom gelehrten Jurispru-

denz. Doch artete die Gerichtspraxis leider in arglistige Ra-

buli8tik aus und kam in die H&nde erbarmlicher Gesellen,

deren Charakterlosigkeit zu schildern ein Zeitgenosse, Ammianus
Marcellinus, kaum genug Worte findet.

Seit der Verbreitung des Christenthums hatten uberall, wo
bereits antike Lehreinricbtungen bestanden oder zahlreicbe neue

Bildungsstfitten gegriindet wurden, zum mindesten die artes der

Grammatik, Rhetorik und Dialektik Aufnahme gefunden. Das
gesammte von der Cultur des Mittelalters bertihrte Abendland

wurde durch die Fachautoren der sp&trftmischen Periode ge-

8chult. Docb besass die Zeit, w&hrend welcher aus den Trttm-

mern des romischen Weltstaates neue Reiche sich erhoben und

die durcheinanderwogenden Cultur- und Barbarenvfllkerschaften

sich zu Jieuen Vfllkern umgestalteten, nicbt mehr die Kraft, die

geistigen Errungenschaften verwichener Tage fortzuentwickeln.

Sie mu8ste sich bescheiden, karge Ausziige aus den ftlteren

Arbeiten h&ufig missverstanden der Nachwelt zu ttberliefern,

damit aber freilich nicht selten auch Reste verloren gegangener

literari8cher Sch&tze zu retten. Die kurze Uebersicht der artes

liberates, welche der Afrikaner, Advocat Marcianus Capella

(um 470) unter dem den zwei ersten Bttchern vorgesetzten

Titel: ,de nuptiis philologiae et Mercurii' aus alteren Schrift-

8tellern geschaffen hatte, wurde als die beste Grundlage zur

Unterweisung in den christlichen Schulen verwendet und als

Inbegriff gelehrten Wissens angesehen, wie schon Gregor von

Tours im letzten Jahrzehnt des 6. Jahrhunderts x bestatigt.

Schfttzbare Kenntnisse, die sch5nsten Lobspriiche auf die Wis-

senschaften und viele vortreffliche Urtheile der Alten liber die

freien Kiinste sind hier zu einem harmonischen Ganzen vereint;

trotzdem aber ist das Werk als Lehrbuch nicht am Platze ge-

wesen. — Diesem Zwecke entsprachen eher die encyklop&di-

schen Arbeiten des als Staatsmann und Gelehrter gleich ein-

flussreichen Cassiodorus (f570) in Italien: ,lnstitutiones divi-

narum et saecularium litterarum' und des durch ausserordent-

liche Gelehrsamkeit hervorragenden Bischofs Isidor von Sevilla

(t 636) : ,Origines oder Etymologiae', ein RealwSrterbuch des

1 Hitt. Franc, lib. X.
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gesammten menschlichen Wissens. Sie haben den bedeutend-

sten Einfluss auf die allgemeine Bildung und Literatur des

Mittelalters, insbesondere aber auch auf den Schulbetrieb ge-

nommen. Ihnen blieb der von den Stoikern und Romern auf-

gestellte Unterschied zwischen Dialektik und Rhetorik mass-

gebend: ,dialectica et rhetorica est quod in manu hominis

pugnus astrictus et palma distensa; . . . ilia verba contrahens,

ista distendens . . ., ilia ad scholas nonnumquam venit, ista

iugiter procedit in forum. 1

L&ngst hatte man aufgehort, aus den ausfuhrlichen Wer-

ken der Alten Belehrung zu holen. Man beschrankte sich auf

das Studium der vorgenannten kargen Auszttge und Compila-

tionen aus Fachscbriften, die weit eher als Einleitungen in diese
'

Wissenschaften, denn als Lehrbiicher derselben betrachtet wer-

den sollten. Das ursprtinglich auch durch pftpstliche Verbote

gepflegte Vorurtheil gegen alle heidnische Gelehrsamkeit , der

Verlust zahlreicher Handschriften in den Stttrmen der Zeit, die

kein Ende nehmen wollten, endlich der Umstand, dass nur in

halbbarbarischer Sprache verfasste Schriften dem Verstand-

nisse zuganglich blieben, verschuldeten die erwahnte bedauer-

liche Erscheinung.

Cassiodors Rhetorik hat unverkennbar die Verwendung

derselben im Gerichtssaale vor Augen. Schon in der Einleitung

zu den institutiones saecularium litterarum kennzeichnet er die

Rhetorik als eine Kunst, Welche : maxime in civilibus quaestio-

nibus Uberaus nothwendig sei und werthgeschatzt werde (S. 520).

Bei Behandlung derselben rath er, gleich im Eingange der An-

sprache an den Richter dessen Mitgeftihl zu erwecken und den

Vortrag so einzurichten, ut iudex intelligat, meminerit, credat.

Bei der Beweisfuhrung sei auf die Person, den Ort, die Zeit,

die Mittel und die Gelegenheit zu achten, wobei der Wink ge-

geben wird: ,si agimus, nostra confirmanda sunt prius, turn ea,

quae nostris opponuntur, refutanda'. Der Schluss der Ausfiih-

rungen vor Gericht soil passender Weise den Kern der Sache

dem Richter vor Augen rticken (S. 526, 527). Nach Bemer-

kungen solcher Art wird von Cassiodor mit Recht darauf hin-

1 Cassiodori Opera edit. Genevae 1650. S. 524, 533; Isidori Origines II,

c. 23, S. 18; edit. Colon. Agr. 1617.
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gewiesen, class die Rhetorica, ut fert communis fere* omnium
opinio, est bene dicendi scientia in civilibus negotiis. Ingleichen

wird von ihm hervorgehoben, dass bei Festhaltung der oben be-

rlihrten drei Arten der Gegenstande der Rhetorik die causae

iudiciale8 zerfallen : in accusationem et defensionem, petitionem et

negationem (S. 528). Als das Wesen der den Richter beschaf-

tigenden Rechtssache (negotium) wird bezeichnet: ,factum dic-

tumque personae, propter quod in iudicium vocatur . . . et reus

statuitur* (S. 562). Unter Anschluss an Cicero wird dann naher

ausgefiihrt, dass hierbei nicht bios Thathandlung und Person,

sondern auch das Motiv, der Ort des Vorfalles, die Zeit und

Art desselben u. Aehnl. entscheidend seien. Im weiteren Ver-

laufe der Erorterungen wird der Schwierigkeiten gedacht,

welche bei der Erwagung der Tragweite von urkundlichen Er-

klarungen, insbesondere bei einem Widerstreit des Wortlautes

and Sinnes derselben entstehen, ferner solcher, die aus Anti-

nomien erwachsen. Schliesslich wird eingehend auch der Vor-

gang vor Gericht bei Strafsachen unter Berttcksichtigung der

sich etwa ergebenden Zwischenfalle in Betracht gezogen

(S. 529 ff., 561 ff.). Die Ertfrterungen Uber Rhetorik enden

damit, dass an die Verschiedenheit der Aufgabe erinnert wird,

die einerseits dem Dialektiker, andererseits dem rhetor iuris

peritusque gestellt wird; der Kern des Unterschiedes besteht

darin, dass der erstere die Grtinde seiner Beweisfuhrung all-

gemeinen Gesichtspunkten und Erwagungen entnehme, wahrend

der letztere stets den besonderen Fall sich vor Augen halten

und bei seinen Deductionen die denselben individualisirenden

Merkmale berticksichtigen mttsse (S. 556, 566).

Bei Abgang besonderer Pflegestatten des Rechtsstudiums

fiihrte das praktische Bedlirfniss dazu, dass der juridische

Unterricht an den Betrieb der artes liberales gekntipft wurde.

Stellte doch schon Cassiodor selbst um 534, als er noch die

Staatsgeschafte leitete, in einer Uber Auftrag und im Mamen
des Ostgothenkcinigs Athalaricus an den rOmischen Senat er-

lassenen Verordnung 1 den orator et iuris expositor an den

Schulen der freien Ktinste in unmittelbare Verbindung. Mit

schwungvollen Worten rtihmt er, wie folgt, deren Verdienste:

Vtriarnm lib. IX, 21, cit. opera S. 317.
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,per quas et honesti mores proveniunt et palatio nostro facunda

nutriuntur ingenia', nachdem er bezeichnenderweise die Con-

statirung der Tbatsache vorausgeschickt hatte: hinc (ab elo-

quentia) oratorum pugna civilis iuris clasBicum canit. Wenige
Jahrzehnte sp&ter sang der merovingische Hofpoet Venantius

Fortunatus, dem ausser dem Lorbeer des Dichters auch der

Krummstab des Kirchenfttrsten zu theil wurde, bald nach

seinem Eintreffen in Qallien (565) von den in der italienischen

Heimat geschCpften Eenntnissen:

Parvula grammaticae lambens refluamina guttae,

Rhetorica exiguum praelibans gurgitis haustum,

Cote ex iuridica, cui vix rubigo recessit,

Quae prins addidici, dediscens. 1

In ahnlichen Versen feierte der treffliche Lehrmeister

Karls des Grossen und Vorstand seiner Hofschule (781),

Alcuin, die vielseitige Lehrth&tigkeit, welcbe einst Aelbert als

Magister an der weitbertthmten Domscbule zu York entfaltet

hatte

:

His dans grammaticae rationis gnaviter artes,

Illis rhetoricae infundens refluamina linguae,

Illos iuridica curavit cote polire.

Doch dttrfte, wie schon Giesebrecht in seinem Programm

:

,De litterarum studiis apud Italos etc/ S. 7 angemerkt hat, Al-

cuin hierbei vielleicht mehr auf die Nachbildung der Verse

Fortunate und seine eigenen Reformpl&ne als auf eine der

Sachlage entsprechende Darstellung der Einrichtungen an der

Yorker Schule bedacht gewesen sein.

Neben dem Zeugnisse Fortunat's erhftrten aber auch noch

andere die im Sttden des Abendlandes herrschende Uebung,

der Behandlung von Rechtssachen innerhalb des Trivium eine

passende Stelle anzuweisen. So wird in der Lebensbeschrei-

bung des nachmaligen Vorstehers der wohlbekannten Kloster-

schule zu Bee in der Normandie, Lanfrancus (f 1089), liber die

Bildungsanstalten seiner Heimat Pavia berichtet: ,eruditus est

in scholis liberalium artium et legum saecularium ad morem
suae patriae. 2

1 Bibl. max. patrum veter. X, S. 597.

2 Savigny, Geschichte des rOmischen Rechtes im Mittelalter I, 466.
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Auf eine lange UebuDg deutet offenbar der Umstand,

dass schon der Kenner longobardischen Rechtes und Pfalzrichter

Sigefridus (vor 1014) bei ErOrterung rechtlicher Gegenst&nde

sein Rttstzeug der Rbetorik entlehnte und deshalb den Ein-

wand liber sich ergehen lassen musste : ,magis credere debemus

romanae legis auctoritati, quam rhetoricae'. l

Auch in Ravenna war der Rechtsunterricht mit der Rhe-

torik verknttpft, wie der Schrift rLes Petrns Damianus (f 1072)

:

,de parentelae gradibus' zu entnehmen ist. Bei Bek&mpfung

der von Mannern der dortigen Rechtspraxis vertheidigten An-

schauung, als seien bei dem canonischen Ehehindernisse der Ver-

wandtechaft die Grade nach rflmischer Art zu zfthlen, hatte Da-

mianus die Gewandtheit seiner Gegner kennen gelernt: in ratio-

nando, assumendo, colligendo multimoda cavillationum argu-

menta componere.2

Fttr Frankreich sind gleichfalls gewichtige Zeugnisse zu Ge-

bote, aus denen auf die Verbindung des rhetorischdialektischen

Unterrichtes mit der Unterweisung im Rechte geschlossen werden

muss. Kein allzugrosses Gewicht soil darauf gelegt werden,

dass in alten franzftsiscben Handschriften des Breviarium Ala-

ricianuin in Glossen weit zurtickgebender Provenienz Citate

aus Clas8ikern verwerthet werden, deren Werke w&hrend des

frtihen Mittelalters beim grammatischen Unterricbt erklart zu

werden pflegten. 3 Aber die reichhaltigste Quelle der Cultur-

gescbichte jener Jahrhunderte, die Vitae Sanctorum, erwahnen

des gleichzeitigen Betriebes des Studiums der Grammatik und

Theodosianiscber Gesetze an der Kathedralscbule zu Clermont

gegen das Ende des 7. Jahrhunderte, sowie der rSmisch-recht-

lichen Kenntnisse, mit denen schon der Vater des heil. Odo
von Clugny (930) ausgestattet war. 4

Unter der Leitung des Scholasticus Lanfrancus wurde an

der Klosterschule zu Bee (1043) fttr die gleichmassige Ausbil-

dung der Schuler in dem fttr den kirchlichen Beruf und fttr

die Behandlung weltlicher Handel erforderlichen Wissen Sorge

1 Merkel, Geschichte des Longobardenrechtes S. 53, Note 14.

2 Savigny, 1. cit. IV, S. 2; Conrat, Geschichte und Quellen des rOmischen

Rechtes I, S. 601 ff.

3 Savigny, loc. cit. II, S. 68.

4 Mabillon, Acta ord. Bened. UI, S. 79; VII, S. 152.

Sitcvoffib. d. phil.-hiit. a. CXXV. Bd. 8. Abh. 2
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getragen, da best&tigt wird, dass : de schola Becensi eloquentes

in divinis et saecularibus sopbistae processerunt. 1 Den besten

Beweis tiber das Fortleben dieser Methode beim Unterricbte

an der dortigen Schule bietet ihr ruhmvoller Schiller Ivo von

Chartres (f 1117), dem die rtJmischen Rechtsquellen wohl be-

kannt waren.2 Aehnliches gilt von der Schule zu Poitiers. 3

Von den zu Toul gebildeten Jiingern wird vor 1054 ge-

meldet: decurso artium trivio . . . et forenses controversias

acuto et vivaci oculo mentis deprehensas expediebant seu remo-

vebant sedulo, 4 wornach offenbar die Behandlung rechtlicher

Gegenstande mit der Dialektik in Verbindung gebracht war/'

Ein Zeugniss flir die Erfolge dieser Lehranstalt bildet die Mit-

theilung: ex tulensi clero quidam litteris apprime eruditus om-

nique mundana sapientia doctus erat. 6 Im Hinblicke auf

diese bestimmten Nachrichten darf auch die Mittheilung als

glaubwttrdig erscheinen, dass in Toul die Grafen von Anjou

bereits im 10. Jahrhundert Unterricht im Rechte genossen

haben. 7

Die gtinstigen Ergebnisse, welche die Schuleinrichtungen

Italiens und Frankreichs in Sachen des Rechtsunterrichtes auf-

zuweisen hatten, bewogen gewiss den classisch gebildeten

Hofcaplan Heinrichs III., Wipo, in einem Lobgedichte auf ge-

schickte und anmuthige Art seinen Kflnig aufzumuntern, die

Grossen des Reiches zu verhalten, dass sie ihre Sflhne nicht

bios in den Anfangsgrttnden der Wissenschaften (litterulae),

sondern auch im Rechte ausbilden lassen. 8

Blickt man zurtick, so dtirfte es nicht gewagt erscheinen,

das Wirken Alcuins mit den oben bertthrten Schuleinrichtungen

im Frankenreiche in Verbindung zu bringen. Wenigstens l&sst

1 Ordericus Vitalis, Script, rer. gall. XI, S. 242.

2 Ivonis Epistolae bei Conrat, Geschichte und Literatur des rttmischen

Rechtes im Mittelalter, Bd. I, S. 386 ff.-, dann das ihm zugeschriebene

decretum lib. 16.

3 Fitting, Heimat des Brachylogus, S. 26.

* Mabillon, loc. cit. IX, S. 65. * Savigny I, S. 466.

• D'Achery, Spicilegium I, S. 441.

7 Eichhorn, Geschichte der Kiinste und Wissenschaften, Abth. I, Bd. II,

S. 148, Note g.

8 Wattenbacb, Deutschlands Geschichtsquellen, S. 278, Anm. 3.
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die in Form ernes Dialogs zwischen Karl dem Grossen und
seinem Lehrmeister verfasste Disputatio de rhetorica, offenbar

unter dem Einflusse des Cassiodor'schen Vorbildes, die stete Be-

zugnahme der Rhetorik auf das iudicium, die causae civiles

und die negotia saecularia erkennen. 1

Unter solchen EinflUssen standen zwei der polemischen

Literatur angehOrende Flugschriften, . welche die lebhaft erwo-

gene Streitfrage der Rechtmassigkeit der Wahl des Formosus

zum Papste urn das Jahr 910 hervorgerufen batte. Es sind

dies des Auxilius libelli in defensionem ordinationis papae For-

mosi und des Italieners Eugenius Vulgarius Streitschrift : Super

causa et negotio Formosi papae, 2 beide als Zwiegesprach zwi-

schen einem Anklager, infensor, und einem Vertheidiger, de-

fensor, verfasst, wobei vorzliglich in der letzteren mit alien

dialektischen Ktinsten ausgefilhrt wird, Formosus habe zwar

illicite, aber trotzdem iure den papstiichen Stuhl bestiegen,

weil es das Offentliche Wohl erheischte. Bemerkenswerth ist

die insbesondere in der Schrift des Auxilius haufig vorkom-

mende Berufung auf Synodalschlttsse und papstliche Anord-

nungen. Beide Schriften bezeugen die dialektisch-canonistische

Schulung ihrer Verfasser.

Der interessanteste Beweis fiir die enge Verknttpfung

rhetorischen und juristischen Unterrichts lasst sich dem WCrter-

bucbe des Grammatikers Papias um 1060 entnehmen. Die bisher

tiblichen waren aus den Kirchenvatern gezogene Glossarien,

welche viele halblateinische Worte im Umlaufe erhielten. Ge-

stUtzt auf altere Vorarbeiten 3 und mehr* als zehnjahrige Studien

machte Papias, nach Mittheilungen der Vorrede seines Werkes,

den Versuch, ein mflglichst umfassendes Worterbuch zu liefern.

Er bezeichnet in demselben 4 die Rhetorik mit den Worten Cas-

siodors 5 als : ,ratio dicendi et iuris peritorum, quae maxime in

civilibus quaestionibus necessaria est, . . . bene dicendi scientia

in civilibus quaestionibus ad persuadendum iusta*. Getreu dieser

Auffassung behandelt er in seinem Elementarium doctrinae eru-

1 Bhetores minores latini edit. Halm, S. 533.

3 Mabillon, Vetera analecta. Paris 1723. 3. 39 und 28.

3 iDsbea. den liber glossarum episc. Ansileubi(?); vgl. GOtz, Abhandl. der

sachs. Akademie XIII, S. 213, 248.

* Fol. 149, edit, incnnab. & Opera cit. edit, S. 519.

2*

Digitized by VjOOQIC



20 VUI. Abhandhmg: Ott.

dimentum, das ihm den EhrenDamen eines Vocabulista eintrug,

die wichtigsten Rechtsbegriffe und Rechtseinrichtungen mit

grftsserer oder geringerer Ausfttbrlichkeit. Dies war wohl der

Grund, warum Huguccio, der grosse Canonist und Schopfer der

umfassenden Summa zum Deeret, an der Neige des 12. Jahr-

bunderts in seinem liber derivationum nicbt selten aus Papias'

Arbeit schOpfte. 1

Die dunkle Erinnerung an den Zusammenhang, in wel-

chem das Studium der freien Kttnste und des Rechtes ehemals

in Italien stand, tritt uns in der Erzfthlung des anekdoten-

reichen Glossators Odofredus entgegen, dass Irnerius Lehrer

der freien Ktinste gewesen, bevor er seinen Fleiss und sein

Talent dem rflmischen Recbte zuwandte, 2 nicht minder in der

Mittheilung des Canonisten Henricus Hostiensis, der in seiner

,Summa aurea in librum Extra* ausftihrt, dass propter boc ver-

bum ,as' venit Bononiense studium civile, 3 wornach also gram-

matische Forschungen zum Studium der ro'mischen Rechtsblicber

geflihrt hatten.

Neben diesen Mythen finden sich ferner glaubwiirdige Zeug-

nisse, welche best&tigen, dass der Betrieb der artes liberales in

Italien seine ununterbrochene Verbindung mit juristiscben Mate-

rien bewahrt hat. An den kraftvoll aufstrebenden Hochschulen

der Lombardei wird neben dem Rechtsstudium die demselben

nahestehende Dialektik gepflegt, wie der Nachricht eines um
das Jahr 1180 in Pavia studirenden jungen Mannes zu ent-

nehmen ist: se studio legum et dialecticae adhaerere. 4 Zu Bo-

logna hat aber noch zu Anfang des 13. Jahrhunderts Buon-

campagno von Florenz, aus dessen gewandter Feder eilf nicht

immer geschmackvolle Schriften liber das Notariatswesen und

die ars dictandi geflossen sind, in einem seiner Hauptwerke,

genannt Rhetorica novissima, diese Kunst als die imperatrix

artium liberalium et juris utriusque alumpna gefeiert. Inzwi-

schen war dort die selbststftndige Pflege des Rechtes 5 an der

rasch erbltihten und bertihmt gewordenen Hochschule zu Uber-

1 Prantl, Geschichte der Logik II, S. 125, Anm. 87.

2 Savigny, loc. cit. IV, 8. 18. s de testamentis; fol. 71 edit, incunab.

* Wattenbach, Archiv f. Kunde Osterr. Geschichtsquellen Bd. XIV, S. 37.

5 Placentin und Azo fordern von Rechtsjiingem ein: dediscere artes libe-

rales (Fitting, Jur. Schriften d. f. Mittelalters, 8. 218).
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wiegendem Ansehen gelangt. Mit Unmuth erkannten die Ver-

treter der Rhetorik den wachsenden Zulauf der Studenten zum
Studium der Rechtswissenschaft, denn in giftigen Ausfellen

tritt Buoncampagno den Magistern-des Rechtea entgegen. In

einem ,De invectivis contra glossatores' Uberschriebenen Ab-

schnitte der obenerw&hnten Schrift unterstellt er denselben ein

wenig schmeichelhaftes Vorgehen, indem er ihnen voller Hohn
vorwirft, sie bemtthten sich, das Blut der reifsten Rebe in

bittere Olivenhefe zu verwandeln and diese fur Balsam auszu-

geben; ihr Streben sei, dass der klare Sinn gesetzlicher Vor-

8chriften verdunkelt und das hellste Licht in tiefster Finsterniss

verborgen werde. 1

Der Kampf zwischen den Vertretern der Rhetorik und

den Lehrern des Rechtes wurde nach kurzem Ringen zu

Qunsten der Letzteren entschieden. In der Pflege der are

dictandi fanden die Besiegten einen Ersatz fur die erlittene

Einbus8e ihres Lehrbereicbes und durch Vermittlung der dicta-

mina den Weg zur ars notariatus, einem in Italien rasch auf-

bllihenden Zweige der Rechtsanwendung.

In Frankreich erhielt sich dagegen die Verbindung zwi-

schen dem Studium der freien Ktinste und des Rechtes linger.

Wenigstens best&tigt die Vorrede einer Zusammenstellung der

Privilegien der erzbischOflichen Curie zu Rheims (1269), dass

dort: nobilibus praeclarum scholaribus vigebat studium, nobilio-

ribusque legum professoribus ibidem regentibus etiam decoratum. 2

Allmalig verblasste die Erinnerung an den Zusammenhang

des gemeinsaraen wissenschaftlichen Betriebes beider Gebiete

und hinterliess der einstmals herrschende Zustand nur darin

eine Spur, dass noch im 15. Jahrhundert an einzelnen Uni-

versit&ten Deutschlands der Institutionista zugleich die Pro-

fessur der Rhetorik zu versehen hatte. 3

Leicht zu ermessen ist, dass das Bedtirfniss nach Rechts-

unterricht an Kloster- und Domschulen des 12. Jahrhunderts

vornehmlich in dem Zeitpunkte m&chtiger sich regen musste, in

1 Rockinger, Die ars dictandi in Italien 1861, S. 104; dessen Quellen

snr bairischen Ge«chichte, Bd. IX, Abth. I, S. 143, 148.

2 Collection des documents in^dits snr l'histoire de France I, S. 7.

> Stintzing, Ulrich Zasins, S. 39, 206.
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welchem durch Gratian's Arbeit die zahlreichen, meist localen

Decretalensammlungen der friiheren Tage in den Hintergrund

gedrangt wurden und in dem Decret nicht bios ein Sammel-

werk von Satzungen, sondern auch ein Grundriss kirchlicher

Rechtswissenschaft geschaffen war.

AU ein dankenswerthes Lehrmittel musste damals ein

Werk begrtisst werden, welches Rhetorik und kirchenrecht-

lichen Stoff zu verknttpfen bestrebt war — eine Rhetorica

ecclesiastica.

II. VerhSltnlss der canonlstlschen Rechtswissenschaft

des 12. Jahrhunderts zur Theologie und zum rOiuischen

Processrechte.

Der ernste Klageruf Rather's liber die Vernachlassigung

der Kenntniss kirchlicher Satzungen gegentiber der Pflege des

weltlichen Rechtes, woftir er nur in der grosseren Sorge der

Menschen um ihre Habe als um ihr Seelenheil den Erklarungs-

grund erblickt, 1 wurde nicht lange nach seinem Hinscheiden

(974) der verdienten Beachtung gewiirdigt. Die sacri canones,

die Satze kirchlicher Disciplin kamen als ein Gegenstand der

Lehre an den Capitelschulen, freilich nur als ein Zweig des

theologischen Studiums, in Aufnahme. 2 Dem entsprechend hat

eine sehr alte Summe zum Decret der Behandlung der pftpst-

lichen Decretalen und Concilschllisse einen hervorragenden

Platz unter den ,Ubrigen theologischen Disciplinen' angewiesen. 3

Mit dem Erscheinen des Decretes wurde die Abzweigung

des canonischen Rechtes, der bisher sogenannten ,theologia

practica vel rectrix, 4 von der Theologie im Allgemeinen ver-

anlasst. Der alteste Summist des Decretes, Paucapalea, steht

mit seinem Werke an der Grenze beider Gebiete; um die

AnknUpfung an das Bfbelstudium zu gewinnen, widmete er

einen namhaften Theil seiner Arbeit der ausfuhrlicben Wieder-

1 Vgl. dessen Schrift: De contemtu canonum in D'Achery Spicilegium II,

S. 188.

2 Schulte, Quellen u. Literatur I, S. 31. Specht, Geschichte des Unter-

richtswesens in Deutschland, S. 64.

s Maassen, Paucapalea, S. 503. * Schulte, Lehrbuch, 8. 32.
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gabe der biblischen Ereignisse, die entweder im Decret direct

bertihrt werden oder als Beispiele bentitzt werden kftnnen,

wobei er zumeist den Wortlaut der Bibel anfdhrt. 1 Hievon

abgeseben sind jedocb seine Ausfiihrungen keineswegs mit

theologischen ErSrterungen durchtrftnkt, vielmehr streng juristi-

schen Charakters, der insbesondere bei der ErOrterung von

Fragen hervortritt, denen im Decret nur eine unklare und

verschwommene Bebandlung zu Theil geworden war. 2

Beide Richtungen, die theologische und juristische, ver-

einigte Rolandus, als er vor 1159 zu Bologna seine wissen-

schaftliche Thfttigkeit einerseits durch Verfassung des Stroma

zum Decret und andererseits durch Vortrttge ttber Gottes-

gelehrtheit entfaltete. 3

Rufinus, der n&chst jtingere Summist (vor 1159), hat seinen

Blick vornehmlich auf das Juristische gerichtet, trotz alledem

aber den Zusammenhang zwischen theologischem und cano-

nistischem Wissen hervorgekehrt, indem er insbesondere betont,

dass das Verst&ndniss des tractatus de consecratione grttndliche

theologische Kenntnisse zur Voraussetzung habe. 4

Sein Schiiler Stephan von Tournay (f 1203), der die Summe
des Meisters zu erganzen und zu vervollst&ndigen bestrebt

war, will, den Ausfiihrungen des Decretes folgend, dem Theo-

logen und den kirchlichen Amtstrftgern eine Darstellung des

canonischen Rechtes geben, aber auch dasjenige bieten, was

ihnen aus dem weltlichen Rechte zu wissen nOthig sei. Er ist

sich dessen bewusst, dass bierttber Theologen und Legisten

,die Nase riimpfen werden', l&sst sich aber trotzdem in um-

fangreiche civilistische und theologische Auseinandersetzungen

ein. 5 Bei ErSrterung des tractatus de consecratione tiberwiegt

sogar das letztere Element, indem auf theologische Streitfragen

und auf die Ansichten der bedeutendsten Theologen einge-

gangen wird (S. 265, 273). Texteskritik, selbstst&ndige Auf-

1 Maassen, loc. cit. S. 452; Schulte, Quellen a. Literatur I, S. 113;

dessen Ausgabe der Summa 8. XI, XXI.
5 Vgl. 8. 114, cit. edit.

3 Maassen, loc. cit. 8. 452. 454, Anm. 9a; Thaner edit. 8. XXIII.

* 8chulte, Quellen u. Literatur I, S. 126, 249. Summa Steph. Torn. S. XX.
5 Schulte, Die Summe des Steph. Torn. 1891, S. IX, XV; 167, 177,

224; 39.
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fassung gegenttber Gratian's dicta, sowie Berticksichtigung der

vigens ecclesiae praxis zeichnen seine Summe vortheilhaft aus.

Der Arbeit des Ioannes Faventinus braucht nicht ins-

besondere gedacht zu werden, da dieselbe (um 1171) in einer

Combination der beiden letzterw&hnten besteht und sogar als

solche selbst in Handschriften gekennzeichnet wird. 1

Der Verfasser dee ersten Versuches eines auch auf der

letztgenannten Summe basirenden Lehrbuches nach dem System

des Decretes, Sicardus von Cremona (f 1215), grenzt bereits das

Gebiet des Rechtes gegenliber theologischen ErSrterungen

strenge ab, indem er anl&sslich seiner Bemerkungen liber den

tractatus de consecratione 2 ausdrttcklich erklftrt, theologische

Fragen den Fachm&nnern ttberlassen zu wollen. 3

Aus dem Vorangeschickten ist ersichtlich, dass die Schei-

dung der Theologie und canonistischen Jurisprudenz riicksicht-

lich der persSnlichen Vertretung beider Disciplinen bereits

vollends eingetreten war. Aber auch dem Gegenstande nach,

in Rucksicht beider Wissensgebiete selbst, vollzog sie sich

rasch, da alle dogmatischen, pastoralen und liturgischen Ele-

mente ausgeschieden werden mussten, falls die Rechtssatze

der canones zur Anwendung im praktischen Rechtsleben mflg-

lichst geeignet gemacht werden sollten. Die stiefmutterliche Be-

handlung des tractatus de poenitentia bei Paucapalea, 4 dessen

volliges Uebergehen in den Arbeiten des Stephan vonTournay 5

und Sicardus, 6 endlich auch bei Huguccio bieten einen schla-

genden Beleg daflir, dass die Summisten des Decretes in das

Bereich der Pastoraltheologie nicht herttbergreifen wollten. 7 In

eine sp&tere Zeit fellt die an den genannten Tractat anknupfende

Literatur der Summae confessorum als ein besonderer Zweig

der literarischen Thatigkeit der Canonisten; nur die Behand-

lungsart derselben zeigt juristische Formen, der Inhalt ihrer

Ausflihrungen jedoch fellt der Pastoraltheologie anheim. Durch

Robertus Flamesburiensis und Petrus de St. Victore waren hier

1 Schulte, Rechtshandschjiften von GOttweig etc., S. 578; Tanon in der

Nouvelle revne historique de droit francais et Stranger XII, S. 830.

2 D. 2. 3 Schulte, Beitrage zur Lit. des Deer. I, S.352.

* S. 132 edit. 5 8. 247 edit.

« Schulte, Beitrage etc. I, S. 352.

7 Maassen, Beitrage etc., S. 26, Anin. 3.
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die Pfade gewiesen worden, die sodann Raimund de Pennaforte
'

erfolgreich beschritt. 1

Der Rechtslehre nach dem Decret fiel unbestrittenermassen

eine doppelte Aufgabe zu. Vor Allem waren die canones von

der Theologie loszultfsen und sodann der von allem theologi-

schen Beiwerk losgeschalte Rechtsstoff mit dem geltenden Welt-

rechte insoweit zu verbinden und zu verweben, als in den kirch-

lichen Satzungen uberhaupt nichts oder nichts Anderes bestimmt

war, trotzdem das Bedurfniss positiver Normirung vorlag. Erst

nach Erreichung dieser beiden Ziele konnten die Canonisten

den Anspruch erheben, als auctores practici zu gelten und in

der That den Nutzen zu gewahren, den Johann von Faenze

im Vorworte seiner Summa den Lesern in Aussicht stellt,

namlich sich damit vertraut zu machen, wie kirchliche Rechts-

angelegenheiten nach canonischer Satzung zu verhandeln (ne-

gotia tractare) und zu entscheiden seien, oder wie es in einer

Umarbeitung der Summa des Rufinus ausgedrttckt wird: nego-

tia, quae submergunt, legitime decidere . . ., pullulantia ne-

gotia canonice terminare. 2

Das Streben, rtfmisch-rechtliche Vorschriften mit Anord-

nungen der canones zu verknlipfen, hat schon Gratian erfttllt

and fand bei den Decretisten lebhaften Anklang.

Gestiitzt auf die Anerkennung seitens des papstlichen

Stuhles als der hQchsten Autoritftt in der Kirche war bereits

im 7. Jahrhundert das r(5mische Verfahren den geistlichen Ge-

richten bekannt, seit namlich der vormalige praetor oder prae-

fectus urbanus als Papst Gregor der Grosse in der Instruction

eines von ihm delegirten Richters sich in alien wesentlichen

Punkten an das Vorbild des spatromischen Processes anlehnte. 3

Durch Jahrhunderte wurden seither 4 Rechtssachen vor dem
geistlichen Gerichtsstande in rSmischen Processformen gefuhrt;

grossen Einfluss tibten hierauf Hincmar von Rheims und die

1 Schulte, Roberti Flamesburien sis summa; Prager canonistische Hand-

schriften Nr. 127; Quellen u. Literatur I, S. 208 S. ; II, S. 523.

3 Schulte, Rechtshandschriften Gtfttweigs, S. 584; Quellen u. Literatur I,

S. 247; Tanon, loc. cit. XIII, S. 682.

3 c. 7, C. 2, qu. 1.

4 z. B. 867, Tgl. Mansi Concilia XV, 318.
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Pseudo-Isidorischen Decretalen, 1 nachdem der Kampf um die

Gerichtsbarkeit in Sachen der Cleriker auch im Frankenreiche

zu Gunsten der Kirche entschieden worden war.2 Wie liesse

sich sonst der ernste Vorwurf erkl&ren, den St. Bemhard gegen

den Papst Eugen HI. (1145—1153) erhob, dass die Gerichts-

s&le der rftmischen Curie t&glich von den Gesetzen Justinians

wiederhallen, von den Satzungen des Herrn aber dort keine

Erwfthnung geschehe. 8

Der Schflpfer des Decretes hat bei Behandlung der dem
gerichtlichen Verfahren gewidmeten Abschnitte C. 2—6, 11, 22

im Wesentlichen eine Combination Pseudo-Isidorischer Decre-

talen mit rOmisch-rechtlichen Vorschriften vorgenommen. 4 Ins-

besondere hat er seine Bemerkungen liber den Unterschied

zwischen Anklage, Praevarication und Tergiversation, 5 die Aus-

fuhrungen ttber Appellation, 6 die Anweisung betreffs der Form
der Klageschrift, 7 die Angaben ttber die Dauer der Fristen

und die Erw&hnung des Unterschiedes zwischen den exceptiones

dilatoriae und peremptoriae, 8 die Aufzfthlung der postulare pro-

hibit^ 9 die zahlreichen ErOrterungen ttber die Eigenschaften der

Zeugen 10 dem reichen Born des r5mischen Rechtes entlehnt.

Ganz richtig hat eine alte, der von Paucapalea verfassten

nahe verwandte Summa zum Decret 11 das hierbei obwaltende

Verhaltniss gekennzeichnet, wenn sie von einem Herttbernehmen

romisch-rechtlicher Processvorschriften in die kirchlichen Ge-

richte spricht (ordine placitandi ex legibus translato).

Die altesten Bearbeiter des Decretes suchen die umfassende

Berttcksichtigung des rtfmischen Processrechtes dadurch zu er-

kl&ren, dass, wie sie meinen, die Vorschriften ttber das Ver-

fahren nach weltlichem und geistlichem Rechte derselben

1 Conrat, Qesch. d. Quell, u. Litt. des rOm. Rechtes im Mittelalter, Bd. 1,

S. 23, Note 4; S. 305, Note 9.

2 Sohm in Dove's Zeitschrift fur Kirchenrecht IX, S. 193.

3 Kunstmann in Poezl's Krit. Vierteljahrsschrift II, S. 16.

* Molitor, Gerichtsverfahren gegen Cleriker, S. 85 ff.; Schulte, Quellen u.

Litteratur I, S. 103.

6 In f. c. 8, C. 2, qu. 3. « Ad c. 41, C. 2, qu. 6.

' In f. c. 5, C. 2, qu. 8. 8 In f. c. 4, C. 3, qu. 3.

« c. 2, C. 3, qu. 7. * Ad c. 3, C. 4, qu. 2 et 3.

11 Nach Maassen's Mittheilung: Paucapalea, S. 603.
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Wurzel, n&mlich der heil. Schrift entsprossen seien. Dies be-

hauptet Paucapalea geradezu im Vorworte seiner Summa, 1 und

Stephan von Tournay pflichtet ihm an gleicher Stelle seiner

Arbeit 2 im Wesentlichen bei, wenn er aucb nebstbei der recht-

schaffenden Th&tigkeit der alten Concilien gedenkt. Dagegen

verkennt sein mit dem rflmischen Rechte wohlvertrauter Lebrer

Rufinus keineswegs, dass alle einschlftgigen Bestimmungen des

kirchlichen Qericbtsverfabrens ,spectant ad actiones', und dass

alle Processeinrichtungen im rOmischen Rechte (in legibus) ihre

vollst&ndige und entsprechende Regelung gefunden haben, woran

er die Bemerkung kntipft: canones amplectuntur ea, quae in

legibus continentur, nisi sint ipsis contraria. Mit dieser Ein-

schrankung hangt es zusammen, dass er dem Magister Gratian

insbesondere aucb das Verdienst zuschreibt, dargethan zu haben:

quomodo de canonibus . . . indicia sunt inchoanda, ventilanda

et terminanda. 3

Die Erinnerung an das hier gekennzeichnete Verhaltniss

des canonischen Processes zum spatrOmiscben war bis ins fol-

gende Jahrbundert nicht erloschen. Preist doch Buoncampagno

in seiner Rhetorica novissima 4 die leges ale die Sttttze des kirch-

lichen Gerichtsverfahrens, ohne welche die Kirche eines sicheren

Rechtsganges entbehren miisste. 6

Die Kenntniss des rSmischen Rechtes darf bei keinem

der vorgenannten Summisten bezweifelt werden; verschieden

ist jedoch die Art der Bentitzung desselben in ihren Arbeiten.

Paucapalea hat es, wie den Anmerkungen der dankens-

werthen Schulte'schen Edition zu entnehmen ist, verhaltniss-

massig stark ausgebeutet, jedoch — ohne wftrtliche Citirung

der einschlagigen Stellen — mit seiner eigenen Darstellung

verkntipft.

Rufinus lehnte es entschieden ab, naher auf rOmisches

Recht einzugehen. Im Eingange seiner Arbeit spricht er es

unumwunden aus, dass nur die eitle Sucht, Lob zu ernten,

dazu fUhren konne, in einer canonistischen Arbeit: magis

» edit. 8. 1. * edit. 8. 2.

1 Schnlte, Quellen u. Literatur I, 8. 246 ff.

4 Lib. I, De origine iuris.

5 Rockinger, Sitzungsber. der bair. Akademie 1861, Bd. I, 8. 141.
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supervacue, quam fructuose ex traditione legum disserere, dean

an ein Sacrileg gemahne es, canonici tractatus longum cursum

externarum legum in viis remorari. Deshalb wollte er in

seinem Werke wenige der menschlichen Satzungen (humanae

constitutiones) beriicksichtigen, einmal — wie er bescheiden

meint — seiner geringen Kenntnisse auf diesem Felde wegen,

dann aber auch, weil es den Theologen zum Verderben ge-

reichen kflnnte, ihnen beim Studium seiner Schrift obzuliegen. 1

Im Gegensatze zu derartigen Anschauungen will Stepbanus

mit seiner Summa in vollem Masse denjenigen zu Hilfe kommen,

welche der leges kundig seien. 2 Wiederholt geht er auf die

Bestimmungen des rflmischen Rechtes ein, z. B. ttber pecu-

lium, capitis deminutio, condictio ob turpem causam ; eine sum-

mula de infamia und eine Abhandlung ttber die Ersitzung nach

rtfmischem Rechte wird sogar seinen Ausfuhrungen einverleibt.

Bei Darstellung der Appellation wird auf die Unterschiede

zwischen romischem und canonischem Rechte genau einge-

gangen. Berufungen auf die Ansichten des Bulgarus und

Martinus zeigen, dass Stephanus nicht bios mit den Bestim-

mungen der rftmischen Rechtsquellen, sondern auch mit den

Lehrmeinungen der hervorragenden Legisten vertraut war. 3

Endlich will auch Johannes Faventinus seine Erlauterung

der Canones nicht nur darauf grunden, was er in den Commen-

taren seiner Vorganger gefunden, sondern auch darauf, was er

selbst von den Lehrern des Civilrechtes (a doctoribus) gehflrt hat. 4

Von den spateren, fur das 12. Jahrhundert in Betracht

kommenden Bearbeitern des Decretes hat Sicardus die Dar-

stellung des Processes in der C. 2 ganz auf dem r<5mischen

Rechte aufgebaut, 6 wobei er Placentin's Summa in Codicem

tUchtig auszubeuten verstand. 6 Den Abschluss brachte Hu-

guccio's erschopfendste , alles altere lnterpretationsmaterial

verarbeitende Summa, welche ausserdem eine selbststandige Er-

lauterung der Arbeit Gratian's (mit Ausnahme des c. 34 fF.,

i Tanon, loc. cit. XIII, S. 685.

2 edit. Schulte S. XV, 167. 224.

3 edit. S. 12. 19. 79. 161. 167. 177. 181. 186. 201, 213. 216. 224. 228.

4 Maassen, Beitrage zur jur. Literaturgesch. des Mittelalters, S. 72, Note 1.

5 Schulte, Beitrage etc. I, S. 345.

6 Der Nachweis hierUber wird an anderer Stelle erfolgen.
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C. 23, qu. 4 bis C. 26 einschliesslich) unter Berticksichtigung des

romischen Rechtes in seinem ganzen Umfange darbot und

hierin alle alteren Summen Ubertraf. 1

Mit Huguccio's (f 1210) Leistung hatte die Bearbeitung

des Decretes ihren Gipfelpunkt erreicht. Die Wechselwirkung

zwischen der dem praktischen Leben bereitwilligst entgegen-

kommenden Rechtslehre und der Gesetzgebung begann sich

bereits zu beth&tigen. Das Ergebniss der Verarbeitung zahl-

reicher, der civilistischen Jurisprudenz entlehnten Rechtsbegriffe

und Rechtss&tze in der canonistischeh Doctrin fUngt an, sich in

die Legislative umzusetzen. Seit der vormalige Rechtslehrer zu

Bologna, Rolandus, als Alexander III. den p&pstlichen Thron

bestiegen, hauft sich das Decretalenmaterial, um den Ausbau

der geistlichen Gerichtsbarkeit und des kirchlichen Processes

zu beschleunigen, und dr&ngt nothwendiger Weise das Recht

des Decretes in den Hintergrund.

Ein lebhaftes Bedauern dieses Zustandes und tiefe Bitter-

keit iiber den eingetretenen Umschwung erflillt die Vertreter

der ftlteren Doctrin. Kein Geringerer als Stephan von Tournay

erhebt in einem an das Oberhaupt der Kirche gerichteten

Schreiben dagegen seine gewichtige Stimme, indem er mit

herben Worten ausftthrt, dass nunmehr in den Verhandlungen

vor geistlichen Gerichteu ,ein undurchdringlicher Wald* von

Decretalen weiland des Papstes Alexander (III.) beigebracht,

die alten heiligen canones aber verworfen und verschm&ht

wiirden. 2

Schwerer Unniuth bricht aus Huguccio's Besprechung der

von demselben Papste fiir zul&ssig erklarten Appellation vor

der Streiteinlassung hervor, wenn er unter Betonung der gegen-

theiligen Anordnungen des alteren Rechtes mit den Worten

schliesst: sed plus credo antiquo decreto et novo concilio, quam
decretalibus. In der Sache ubereinstimmend , in der Form
milder driickt er sich an anderer Stelle aus, indem er, um
seinem streng kirchlichen Standpunkte nichts zu vergeben, sich

mit der Unterscheidung behilft: Alexander ibi loquitur non ut

1 Maasaen, Beitrage etc., S. 35; Schulte, Quellen u. Literatur I, S. 163;

Tanon, loc cit. XIII, S. 686 ff.

3 Maassen, Beitrage etc., S. 35, Anm. 2.
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papa, sed ut magister — offenbar eingedenk des einstigen Lehr-

amtes des nachmaligen Oberhauptes der Kirche. 1

Vergeblich waren die lauten Klagen, machtlos der dumpfe

Groll. Die rasche und Uppige Entwicklung der Rechtsbezie-

hungen innerhalb der Kirche forderte unabweislich eine baldige

und umfassende Regelung der neu entstandenen Verh&ltnisse,

die eben nur die dem Werdegange folgende Decretalengesetz-

gebung zu bieten vermochte. Wohl der Kirche, dass sie in

jenen Tagen so tlichtige Juristen wie Rolandus (Alexander III.

1159), Albertus (Gregor VIII. 1187) und Lotharius, den ,pater

iuris', (Innocenz III. 1198) mit der dreifachen Krone schmiickte,

insgesammt Kenner des Rechtes, die mit ihren Decretalen in

gleicher Weise den Gestaltungen des praktischen Rechtslebens

zu folgen, wie der Entwicklung einer gelftuterten Doctrin Rech-

nung zu tragen wussten.

Das zur Riiste gehende 12. Jahrhundert, welches den &lte-

ren Erlauterungen des Decretes den grtfssten Theil ihrer Be-

deutung raubte, hat selbstverst&ndlich auch die R. E. veraltet

erscheinen lassen und gar bald in tiefes Vergessen versinken

gesehen.

III. Charakteristik der an das Decret anknfipfenden

Llteratur.

Zu Anfang des 12. Jahrhunderts hatte sich eine gewaltige

Menge kirchenrechtlichen Stoffes in zahlreichen Sammlungen

des mannigfaltigsten Charakters angehftuft. Die Anschaffung

aller dieser Werke war dem Einzelnen der unerschwinglichen

Kosten wegen versagt, die Anfertigung von Abschriften er-

schien abstossend und unausfuhrbar. Die ins Unermessliche

angewachsene Ftille des Stoffes war kaum zu tibersehen, ge-

schweige denn dem Gedftchtnisse einzupragen oder gar zu be.-

herrschen. So war es denn klar geworden, dass an eine Zu-

sammenfassung des erdriickenden Materiales in einen massigen

Band gegangen werden mtisse. Hugo von Chalons berichtet,

dass die Arbeiten Ivo's von Chartres derartigen Erwagungen

ihren Ursprung verdanken, und fligt bei, dass auch diese noch

i Schulte, Quellen u. Literatur I, S. 165, Am. 26.
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viel zu umfangreich erschienen, um als Handbuch zu dienen,

weshalb er selbst den Versuch gewagt habe, hieraus einen

gedrangten Auszug, ein wahres HandbUchlein (enchiridion) anzu-

fertigen. 1

Auf italienischem Boden fiihrten einige Jahrzehnte spater

die gleichen Beweggrttnde, daneben auch das Streben nach

Sichtung und Klarung des Stoffes, zur Enstehung des Decretum

Gratiani.

Nach der raschen Verbreitung dieses trefflichen, aber

immerhin compenditfsen Sammelwerkes mogen es praktische

Rucksichten bedingt haben, dass Blicher geringeren Umfanges

auftauchten, welche den Inhalt desselben weiteren Kreisen zu-

ganglich zu machen bestrebt waren. Denn einmal bildeten die

bedeutenden Kosten einer Abschrift des umfangreichen Werkes
ein unttberwindliches Hinderniss der Anschaffung selbst fur

die des Rechtes kundigen Cleriker, welche in ihrem kirch-

lichen Berufe der Kenntniss seines wesentlichen Inhaltes nicht

entbehren konnten, wie der Eingang der Handschrift des Prager

Domcapitels Sign. J. 74 direct bestatigt. 2 Abgesehen hiervon

musste aber auch fUr das literarische Bedttrfniss Derjenigen

vorgesorgt werden, welche die immer weiter sich erstreckende

Competenz kirchlicher Gerichte und die immer zahlreicherer

Organe bedUrftige Kirchenverwaltung zu praktischer Verwen-

dung berief, ohne dass dieselben einer wissenschaftlichen Aus-

bildung im Kirchenrechte theilhaftig geworden waren. Denn in

der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts gab es ausser Bologna

und Paris nur wenige Orte, an welchen das Decret Gegenstand

besonderer Lehrvortrage gewesen ware. Die Vollstandigkeit

des hierin aufgespeicherten Stoffes und das zweifellos allgemeine

Ansehen des Decretes fUhrten dazu, behufs Ermftglichung der

nachsten Orientirung Werke anzufertigen, welche den Kern

der wichtigsten Anordnungen in praciser Form wiedergaben. 3

In Deutschland und Frankreich entstanden Zusammenstellungen,

welche bald enge sich anschliessend an die Reihenfolge, in

welcher das Decret den Stoff behandelt, bald in freierer An-

1 Vincentii Bellovacensis , Speculum doctrinal e, lib. VII, c. 48 und lib.

XVII, c. 61; edit. Duaci 1624, S. 589, 1689.

1 Vgl. den Abdruck in den Sitzungsber. d. Wiener Akad., Bd. 57, S. 222.

3 Schulte, Beitrage etc. Ill, S. 23.
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ordnung die auf den ktirzesten Ausdruck reducirten Rechts-

sfttze zusammenfas8en. Es erfolgt dies letztere theils unter

Wiedergabe Gratianischer Summarien, theils unter Aufnahme

selbstst&ndiger Ausziige aus den Quellenstellen, manchmal sogar

unter Mittheilung einzelner canones ihrem Wortlaute nach.

Zumeist wird bei Anfiihrung einzelner Rechtssatzungen die

Decretale oder Synode etc. als die ursprtingliche Quelle,

welcher sie entstammen, angegeben. Diese passender Weise

mit der Benennung: ,Excerpta, exceptiones decretorum* bezeich-

neten Schriften ' dienten hochst selten den an Hochschulen ge-

bildeten Rechtskundigen zur Auffrischung der gesammelten

Kenntnisse; h&ufig dagegen wurden sie als ein Mittel zur Schu-

lung derjenigen Cleriker fur ihren praktischen Beruf verwendet,

ftir welche der Besuch weit entlegener Hochschulen ausser dem
Bereiche der Mtfglichkeit lag.

Blosse Summen, welche sich an die grflsseren Abschnitte

des Decretes anschliessen , dabei jedoch die Reihenfolge der

darin aufgenommenen einzelnen Quellenstellen unberticksichtigt

lassen und nach einem vom Verfasser frei gew&hlten Plane

die beziigliche Lehre systematisch in gedrfingter Form be-

handeln, h&tten wohl dem Ziele rascher und allgemeiner Orien-

tirung in der betreffenden Materie in fthnlicher Weise entgegen-

geftthrt, wie es bereits vor Gratian durch monographische Bear-

beitungen der damals praktisch wichtigsten Gebiete des Kirchen-

rechtes (des Ehe- und Zehentrechtes) geschah, welche nach dem
Gegenstande entlehnten Gesichtspunkten angeordnet waren und

der Verbreitung primitiver canonistischer Kenntnisse dienten. 2

Doch haben derartige Arbeiten die Durchdringung und

Beherrschung des Quellenmateriales zur unerl&sslichen Voraus-

setzung, erfordern daher erfabrungsm&ssig zu ihrer Entstehung

stets l&ngerer Zeit; auch wurde deren Erscheinen wahrend des

12. Jahrhunderts nothwendigerweise dadurch verzogert, dass

der kirchenrechtliche StoflF unter dem Einflusse der civilistischen

Rechtswissenschaft erst scharfe juristische Formen annehmen

musste.

1 Schulte, loc. cit. S. 221 ff.; Beitrage zur Lit. dea Deer. Ill, S. 30 ff.;

Quellen u. Literatur I, S. 226 ff.

2 Schulte, loc. cit. I, S. 232.
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Die erste urn 1150 entstandene Summa zum Decret aus

der Feder Paucapalea's, eines Schtilers Gratian's, gibt den In-

halt der einzelnen Hauptabschnitte (Distinctio, causa und quae-

stio) aller Theile desselben an, erortert jedoch ausserdem nicht

selten die einzelnen Capitel unter sorgfitltigem Anschlusse an

die dicta Gratiani und unter eingehender Darstellung der im

Decret erw&hnten oder zur Erkl£rung einzelner Rechtsvor-

schriften geeigneten historiae, d. i. biblischen Ereignisse. 1

Die wenig jungere Arbeit des Rolandus, Stroma genannt, 2

unterscheidet sich von der vorerw&hnten durch die ungleich-

artige Behandlung des Stoffes und dadurch, dass der Anschluss

an die einzelnen Capitel ein viel laxerer ist. Nach Voran-

schickung eines gedr&ngten Inhaltsverzeichnisses sainmtlicher

Distinctionen des ersten Theiles folgt eine knappe, allgemeine

Darstellung des in der C. 1—14 enthaltenen Materiales, woran

sich erst die eingehende Darlegung des Inhaltes der folgenden

Causae, insbesondere aber der das Eherecht behandelnden

schliesst. Der tractatus de poenitentia und de consecratione

bleiben unberiicksichtigt.

In die sechziger Jahre des 12. Jahrhunderts fallt die Ver-

breitung der Summen Rufinus* und seines Schlilers Stephan von

Toumay. Jene ist kaum, diese sicher in Frankreich entstanden,

beide hat sodann Johannes Faventinus um 1171 mit wenigen

Zuthaten zu einer Summa vereinigt, welche bei den spateren

Canonisten den grossten Einfluss gewann. Wahrend Rufinus*

umfangreiche Arbeit den scharfsinnigen Juristen von prak-

tischem Blick, tiefem Wissen und selbststUndiger Auffassung

zeigt, lehnt sich Stephans weit klirzere Summe an die Vor-

arbeit seines Lehrers an, bietet aber beachtenswerthe eigene

Erorterungen, und weiss nebstbei reichlich romisch-rechtliches

Material, insbesondere bei Darstellung processualer Gegenstande

glucklich zu verwerthen. 3

1 Maassen, Paucapalea 1859; Schulte, Quellen cit. I, S. 113 und dessen

Edition der Summa 1890.

2 Maassen, Paucapalea, S. 450; Thaner, Summa Rolandi 1874; Schulte,

Quell, cit. I, 117, ders., edit. Summae Steph. S. X setzt sie vor 1153.

3 Maassen, Paucapalea, S. 455; Beitrage etc. S. 25 ff.; Schulte, Quellen

cit. I, 126, 135, 138, 233; Tanon loc. cit. XII, 822; XIII, 681.

8itanngsber. d. phil.-his*. CI. CXXV. Bd. 8. Abh. 3
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Da die vorstehend charakterisirten Summen selbstver-

standlich haufig Erklarungen einzelner Capitel darboten, hatte

deren Beniitzung das bestandige Nachschlagen des Decretes

zur Voraussetzung. l Derartige Arbeiten, so vortreffliche Auf-

schllisse sie in passendster Form den Kennern des Decretes

gewahrten, blieben aus eben diesem Grunde M&nnern der all-

taglichen Praxis minder zuganglich.

Eine auf das Decret sich sttitzende, gedrangte systema-

tische Darstellung des Gerichtsverfahrens vor kirchlichen Ge-

richten, aufgebaut auf einer eingehenden ErSrterung der ma-

teriel!en Rechtsquellen und der Grundlagen der Gerichtsver-

fassung der Kirche, musste dem Bedttrfnisse in vorziiglichem

Masse entgegenkommen , wenn sie nicht bios den wesent-

lichen Inhalt der einschlagigen, aber an verschiedenen Orten

im Decret zerstreuten Bestimmungen in praciser Form wieder-

gab, sondern auch die wichtigsten Quellenbelege ausschrieb,

die Ausspriiche Gratian's fortlaufend benutzte und obwaltende

Antinomien in seinem Sinne zur Losung brachte. Eine solche

Aufgabe stellte sich die Rhetorica ecclesiastica ; inwieweit

sie ihr Ziel erreichte, wird die nachfolgende Darstellung

ergeben.

In umfassenderem Maasse ist um das Jahr 1170 in Deutsch-

land, wahrscheinlich in der Kolner Diocese, der Versuch unter-

nommen worden, ein auf das Decret gestutztes systematisches

Lehrbuch des gesammten Kirchenrechtes zu liefern, ein Be-

ginnen, das schon der von der bisherigen abweichenden Me-

thode halber voile Beachtung verdient, aber auch wegen der

Selbststiindigkeit des unbekannten Verfassers, wegen dessen ein-

gehender, in Bologna erworbener romanistischen und canoni-

stischen Kenntnisse und endlich wegen passender Beriick-

sichtigung des praktischen Rechtslebens sehr beachtenswerth

bleibt. Aus dem Umstande, dass diese Arbeit bereits die

purgatio vulgaris und canonica unter Berufung auf Rufin unter-

scheidet, muss (im Zusammenhalt mit den unten tiber die Ent-

stehungszeit der R. E. zu gebenden Ausftihrungen) gefolgert

werden, dass die ,Summa Coloniensis' das jiingere Werk sei.2

1 Schulte, Beitrage etc. II, S. 96.

2 Schulte, Beitrjige etc. II, S. 22—42, 91); Maassen, Paucapalea, S. 461.
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Bald nach der eben besprochenen Schrift entstand in

Frankreich, offenbar in Paris, eine von Maassen entdeckte

Summa im gebrauchlichen Sinne, Summa Parisiensis genannt,

welche zwar auch die alteren Arbeiten benutzt, aber durch

Lebendigkeit und Originalitat der Darstellung hervorleuchtet,

80wie durch Texteskritik und Beniitzung auch vorgratianischer

Quellen einen grttndlich gebildeten Verfasser verrath. 1

Inzwischen hatte sich der reiche Born kirchlicher Gesetz-

gebung in den Reformsatzungen des III. lateranensischen Con-

cils und in zahlreichen Decretalen Alexander III. erschlossen.

Durch dieselben wurde der Niederschlag der Rechtswissenschaft

in das Rechtsleben umgesetzt; nicht wenige RechtBinstitute

fanden ihre Regelung, die meisten ihren Ausbau. Neuer Stoff

war dem wissenschaftlichen Schaffen, reiche Ausbeute dem
Sammelfleiss dargeboten, der sich in den Vorlaufern der copi-

pilationes antiquae verkorperte. Die alteren Arbeiten commen-

tirenden Charakters erlitten dadurch, dass einzelne der inter-

pretirten Stellen durch neuere Vorschriften modificirt oder auf-

gehoben wurden, lediglich eine Einbusse, blieben jedoch brauch-

bar; ftir die systematischen Arbeiten aber wurde diese Wendung
geradezu verhangnissvoll, da nur eine vollige Umarbeitung sie

hatte retten konnen. Sie kamen ausser Gebrauch und bald in

Vergessenheit, bis der rege Forschungstrieb unserer Tage sie

derselben entriss und ihren Verfassern die lange vorenthaltene

Gerechtigkeit widerfahren liess.

IT. Stellung der Rhetorica ecclesiastica unter den ordines

indiciarii ihrer Entstehungszeit. 2

Friihzeitig hatte in Italien das Bediirfniss dazu gefiihrt,

der Processwissenschaft eine selbststandige, von dem sclavischen

sich Anschliessen an die romischen Quellen befreite Existenz

1 Maassen, Paucapalea, S. 465 ff. ; Schulte, Beitrftge etc. II, S. 114 ff.;

Quellen cit. I, S. 224.

2 Savigny, loc. cit. V. Bd., S. 222; Maassen, Sitzungsberichte der Wiener

Akademie, Bd. XXIV, S. 47; Zimmermann, Glaubenseid, S. 86; Schulte,

Quellen cit. I, 231 ff.; ders., Beitrage etc. II, S. 11; Bethmann Hollweg-,

Civilprocesa des gem. Rechtes VI, 8. 61 ff, 89 ff.

'3*
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zu geben. Die hergebrachte exegetische Methode des Rechts-

unterrichtes sowohl, wie auch wissenschaftlicher Bearbeitung

der Quellen wurde auf diesem Gebiete verlassen und der Pro-

cess systematisch-dogmatisch behandelt und dargestellt. Das

Erforderniss dieser Methode wurde durch den ftusseren Urn-

stand nahegelegt, dass gerade im Gebiete des Gerichtsver-

fahrens die romischen Quellen verhaltnissm&ssig kargen, in

verschiedenen Titeln zerstreuten Stoff aufweisen, der durch

umfassende Berticksichtigung des Gerichtsgebrauches ergftnzt

werden musste.

Den Anstoss und die Grundlage zu diesen systematischen

Arbeiten gaben die hergebrachten Summae titulorum, d. h.

allgemeine Uebersichten Uber den Inhalt eines bestimmten Titels

der Rechtsquellen. Sie dienten als Vorbild den summae iudi-

ciorum, d. i. Abhandlungen, welche den ganzen Process und

alle damit zusammenh&ngenden Lehren nach der natUrlichen

Ordnung des Verfahrens behandelten und ihren Stoff den ver-

schiedensten Titeln entnahmen.

Als alteste Summa dieser Art darf mit Recht der Lombarda-

Commentar des Ariprand aus dem Anfange des 12. Jahrhunderts

angesehen werden, worin ' dem Gerichtsverfahren eine knappe

systematische Darstellung zu Theil wird. Die ausgebildete

romanistisch gef&rbte Processdoctrin des Papienser Rechtsbuches

hat auf die Glossatoren des romischen Rechtes um so entschie-

dener einwirken mtissen, als es sich um die wissenschaftliche

Bearbeitung eines Gebietes handelte, fiir welches die Quellen

sp£rlicher fliessen und auf dem die Theorie von den An-

schauungen der Praxis mehr als anderw&rts beherrscht wird.

In der Bllithezeit der Glossatorenschule zu Bologna hat

eines ihrer H&upter, Bulgarus, in seinem ordo iudiciorum 1141 2

nach Form und Inhalt ein Meisterwerk von dauerndem wissen-

8chaftlichen Werthe geschaffen, dem bald eine vollstftndigere

Beschreibung des Processganges in ziemlich willkttrlicher An-

ordnung aus der Feder eines unbekannten Verfassers, sicherlich

aber eines Angehtfrigen derselben Schule, nach 1160 folgte. 3

1 lib. II. von tit. 41 an. 2 Schulte, Summa des Paucapalea, S. XV.
3 Schulte, Beitrage etc. II, S. 11; nach Caillemer (Zeitschrift der Savigny-

Stiftung, rom. Abth. VI, 182) um 1150.
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Es ist der sogenannte Ulpianus de edendo, ein Werk, das

dem vorgenannten an doctrineller Bedeutung weit nachsteht.

Die Absicht, die angehenden Cleriker uber das rtfmische

Recht zu belehren, ftihrte zur Entstehung des von Schulte

zuerst in Gottweig entdeckten und von Gross edirten ordo

iudiciarius. In Frankreich wurde urn das Jahr 1170' diese

dem Processverlaufe folgende Darstellung des Gerichtsverfahrens

geschaffen; sie bleibt interessant durch die Scheidung der prae-

paratoria iudicii von dem iudicium selbst, leidet jedoch in nian-

chen Punkten an Unklarheiten.

Die Entstehungszeit der beiden erstgenannten Arbeiten

macht es erklariich, dass das canonische Recht in ihnen un-

beriicksichtigt blieb, wahrend die letztgenannte zwar (nach den

Worten ihres Herausgebers) ,der umfangreichste selbststftndige

civilistische Excurs ist, welcher behufs des Gratianischen De-

cretes unternommen wurde', aber nirgends Stellen aus demselben

citirt, 2 obwohl der Verfasser offenbar Canonist war und wieder-

holt auf dasselbe Bezug genommen hat. 3

Einen ganz anderen Charakter trftgt der ordo iudiciarius

des Ricardus Anglicus an sich (1190); in einem kurzen Grund-

risse wefden die einzelnen Theile des Civilprocesses unter den

tiblichen Rubriken derart behandelt, dass die einschl&gigen

romischen Quellentexte vollinhaltlich angefiihrt, dagegen die

canonischen Quellenstellen nur mit Ziffern und Anfangsworten

des c. bezeichnet werden.

In Folge einer irrthtimlichen Behauptung Tancreds im

Vorworte zu seiner Darstellung des kirchlichen Gerichtsver-

fahrens (nicht vor 1216) wurde mit Unrecht manchmal be-

zweifelt, ob vor dem ordo iudiciarius Ricardi altere Arbeiten

existirt batten, die das Verfahren vor kirchlichen Gerichten

behandelten. 4

GestUtzt auf die Ergebnisse grtindlicher Forschungen

Kunstmann's 5 wird mit gutem Grunde eine zweifache Bear-

beitung des alteren canonischen Processes angenommen; vor

Allem eine solche, die sich unabhangig vom rSmischen Rechte

J Schulte, Quellen cit. I, S. 239.

5 Gross, edit. S. 77, 79. 3 Gross, S. 6, 24.

< Witte, O. J. Ricardi Anglici, S. Ill; Tancredi O. J. edit. Bergmann S. 89.

5 Poetzl's kritische Ueberschau II, S. 13.
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ausbildete, sodann eine jttngere, welche das Processverfahren

nach diesem uod dem canonischen Rechte zu regeln suchte.

Jene interessirt una hier als Vorlauferin der R. E.

Als weit zuriickreichende, vom r<5mischen Rechte unbeein-

flusste Form erscheinen Zusammenstellungen der das Verfahren

betreffenden Vorschriften in einzelnen vorgratianischen Samm-

lungen, welche ihr Material aus ftlteren Synoden und Papst-

briefen schOpften: hervorzuheben ist insbesondere das zweite

Buch der von D'Achery: Spicilegium, Paris 1753, torn. I publi-

cirten collectio aus dem 8. Jahrhundert. l

Daneben finden sich aus dem 9. Jahrhundert datirende

naive Versuche, durch Zusammenstellung von Excerpten aus

dem alten und neuen Testamente, aus Kirchenschriftstellern

und endlich auch aus Canonen und Decretalen in einer Reihe

von Titeln ethisch-juristischen Inhaltes dem kirchlichen Richter

eine passende Anweisung zu bieten, in welcher Art er bei Hand-

habung seiner Jurisdictionsgewalt vorzugehen h&tte. In diesen

bescheidenen Anlaufen, von denen uns Kunstmann a. a. O.

Kunde gibt, sind die ersten Ansatze zu einer selbststandigen,

von dem romischen Rechte unabhangigen Bearbeitung der das

Verfahren vor kirchlichen Gerichten betreffenden Normen zu

erblicken.

Als sich in Folge des Gratianischen Decretes die theo-

logia externa zu einem selbststandigen Zweige der Rechts-

disciplin gestaltet hatte, machte es der Charakter des eines

festen Systems entbehrenden Decretes zur unabweislichen Noth-

wendigkeit, den in verschiedenen Quaestionen und Causae zer-

streuten Stoff zusammenzutragen. Insbesondere musste sich bei

Vortr&gen anlasslich der in C. 2, qu. 1 aufgeworfenen Frage

:

?
an in manifestis iudiciarius ordo sit requirendus' das Bedttrf-

niss herausstellen, die Bestimmungen ttber das Gerichtsver-

fahren, welche sich von dieser causa ab durch eine Reihe der

folgenden Abschnitte hindurchziehen, zusammenzufassen und

hiedurch dem Verstandnisse der Zuhorer n^her zu rlicken. In

der That hat schon Paucapalea an dieser Stelle seiner Summa2

es flir nothig erachtet, des Wesentlichen im Verlaufe eines An-

1 Noch im XII. Algeri Leodiensis: de misericordia et justitla (lib. II,

c. 13—35, 44—63).

2 edit., S. 57.
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klageprocesses zu erwShnen und die BegrifFe: actor, reus,

index unter BenlitzuDg des ordo iudiciarius Bulgari ausein-

anderzusetzen. Ebenso hat auch Stephan von Tournay an der

gleichen Stelle seiner Arbeit 1 mit scharfen Strichen ein klares

Bild eines giltigen Processverfahrens in seinem natlirlichen

Aufbau entworfen.

Bald erweitern sich diese gedrangten Skizzen zu einer

umfassenderen Darstellung.

Die R. E. fasst das wichtigste, im Decret emsig ge-

sammelte Material, sei es welchen Ursprunges immer, zu einer

Darlegung der Lehre von den an dem Verfahren theilnehmen-

den Hauptpersonen (Klftger, Geklagter, Richter) einschliesslich

der Zeugen in der Art zusammen, dass die einzelnen Proeess-

handlungen nur bei Besprechung der den erwahnten Personen

im Processe zukommenden Rechtsstellung behandelt werden.

Es unterscheidet sich somit die R. E. von den oben ge-

nannten romisch-rechtlichen ordines iudiciarii einmal durch die

Anlage der Darstellung, indem die ersteren insgesammt dem
natlirlichen Verlaufe des Processes folgend die einzelnen Pro-

cessabschnitte und innerhalb derselben die verschiedenen Pro-

cesshandlungen vorfuhren, somit das objective Moment fur

massgebend erachten, wahrend in der R. E. die Rechtsstellung

der im Verfahren auftretenden Personen, sonach das subjective

Moment den Ausgangspunkt bildet, im Anschlusse an die in

einer Decretale des Pseudo-Fabianus 2 und zuvor im Capitulare

vom Jahre 744 c. 18 3 ttbereinstimmend erfolgte Aufstellung

von quatuor personae iudiciorum: iudex, accusator, defensor et

testis. Ein weiterer Unterschied betrifft den bei der Arbeit

verwertheten StofF, da die R. E. ihr Material ausschliesslich

dem decretum entnimmt, insbesondere die relativ selten heran-

gezogenen rtfmisch-rechtlichen Vorschriften insgesammt aus den

dicta Gratiani schOpft und nur den Anklageprocess bertick-

sichtigt, wahrend die oben erwahnten ordines iudiciarii auf

dem rtimischen Process fussen und nur Ricardus Anglicus

daneben auch das canonische Recht beachtet. Sie behandeln

fast ausschliesslich das Civilverfahren.

1 edit., S. 158. 2 c. 1, C. 4, qu. 4.

3 Walter, Corp. jur. germ. II, S. 27.
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Seiner Entstehungszeit nach stent der R. E. am n£cbsten

der von Kunstmann 1. c. abgedruckte ordo iudiciarius, den

Schulte 1 auch in einem Bamberger Codex fand. Er ist Zeuge

der Jabreszabl im Klagslibell um das Jahr 1170 entstanden

und gibt eine streng logiscb sicb entwickelnde, pr&cis gefasste

Darstellung des Civil- und Criminalprocesses nach dem natiir-

lichen Verlaufe, wobei die obwaltenden Unterscheidungsmerk-

male entsprechend betont werden. Der unbekannte Verfasser

verr&th durch den Charakter seiner klaren, geschmackvollen

Arbeit eine gute Schulung, grlindliche Kenntniss der Quellen auch

des romischen Rechtes, deren Inhalt er ohne wortliche Citate

wiedergibt, nicht minder Bekanntschaft mit der Glossatoren-

Litteratur; denn er hebt seine Ansicht anderen Meinungen

gegeniiber hervor und beruft sich auch einmal auf Martinus

Gosia, den Gewahrsmann mehrerer p£pstlicben Decretalen, bei

welchem Anlasse er denselben als einen Zeitgenossen bezeichnet.

(Martinus dicit). Obwohl Decretalen Alexander III. nicht be-

niitzt wurden, vielmehr diese Arbeit ebenso wie die R. E. nur

das Gratianische Decret zur Basis hat, ist der Unterschied

zwischen beiden ein bedeutender, weil die Behandlungsart in

letzterer weit unwissenschaftlicher und unjuristischer ist, mehr

dem Gesichtsfelde und Ideenkreise des Theologen angepasst

erscheint, weiters auch der Stil schleppender ist und stellen-

weise Wiederholungen aufweist, endlich auch die logische De-

duction minder pr&cise erfolgt. Anklange an die R. E. lassen

sich nur betreffs der Behandlung der induciae und rlicksichtlich

der Unterschiede zwischen der accusatio, calumniatio, tergiver-

satio und praevaricatio constatiren. Doch bleibt es kaum unent-

schieden , ob sich hieraus ein Abb&ngigkeitsverhaltniss des von

Kunstmann edirten ordo von der R. E. folgern lasse, oder vielmehr

anzunehmen sei, dass beide Werke aus gemeinschaftlichen

Quellen geschOpft haben. Als solche h&tte betreffs der induciae

in einzelnen Punkten der tractatus de sacrilegiis et immunitatibus

dienen und rlicksichtlich des zweiten Beruhrungspunktes das

dictum Gratiani ad c. 8, C. 2, qu. 3. beniitzt werden kOnnen.

Was das Verh&ltniss der R. E. zur Summa Coloniensis

anbelangt, zeigt sich wohl eine Aehnlichkeit, stellenweise sogar

1 Beitr. zur Lit. des Deer. II, S. 142.
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wSrtliche Uebereinstimmung (p. 27, 32) in den allgemeinen

Au8flihrungen des einleitenden , die Quellenlehre betreffenden

Theiles, welche sich jedoch dadurch erklart, dass beide Werke
in dieser Partie auf dem Prologus der Arbeit Ivos von Chartres

und auf Aeusserungen Hugos a St. Victore basiren. Dagegen ist

die Summa Coloniensis weit ausfuhrlicher und breiter angelegt,

gibt nicht bios die Hauptpunkte an, sondern geht auch auf

das Detail ein, folgt der Ordnung des Decretes, berUcksichtigt

auf das Eingehendste das rOmische Recht und erflrtert haufig

fremde Lehrmeinungen, wobei entweder die Ansicht des Ver-

fassers, eines Deutschen unbekannten Namens, beigeftigt oder

dem Leser uberlassen wird, sich selbst ein Urtheil zu bilden.

Sie benlitzt die Summen des Rufinus und Stephanus von Tournay,

ebenso den O. I. des Bulgarus und den sogenannten Ulpianus

de edendo. 1 Ihre Entstehungszeit fallt in das Jahr 1170; irrig

ware es, unter den (fol. 167. des MS. Bambergens.) erwahnten

novae constitutiones beziiglich der Ausbleibensfolgen des Kl&gers

etwa die Decretale Alexander III. c. 3, X. 2, 14 zu verstehen,

zumal deren dort angefiihrte Inhalt der Novelle Justinians

112, c. 3 vollends entspricht.

Aus den die Entstehungszeit der R. E. belangenden Aus-

fuhrungen wird sich ergeben, dass dieselbe kein Auszug aus

der Summa Coloniensis sein kann, vielmehr die letztere aus

ihr oder hOchstens beide aus denselben Quellen geschSpft haben.

Gegen die Annahme eines Abhftngigkeitsverhaltnisses der R. E.

gegenuber der Summa Coloniensis spricht insbesondere der

Umstand, dass sammtliche in der R. E. erwahnten Vorschriften

des rOmischen Rechtes ausschliesslich den dicta Gratiani ent-

nommen wurden und dass sich nirgends eine Spur der Be-

niitzung der beiden oben erwahnten Summen zum Decret

vorfindet. Es ware geradezu unerklarlich, wieso bei Anfertigung

eines Auszuges gerade nur alle jene romisch-rechtlichen Stellen,

die keinem dictum Gratiani entstammten, Ubergangen und jede

Berufung auf die Summe des Rufinus oder Stephanus angstlich

vermieden worden ware.

Keine Beriihrungspunkte hat die R. E. mit dem zwischen

1181—1185 entstandenen ordo iudiciarius Bambergensis eines

1 Schulte, BeitrSge etc. II, S. 93 ff.
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unbekannten Verfassers, in welchem bereits auch die Extra-

vaganten bis auf Lucius III. (f 1185) und rOmisches Recht in

gedrangter, klarer und scharfer Darstellung unter Hervorhebung

interessanter Einzelnheiten verarbeitet wurden. 1

Die R. E. sollte ihrer ganzen Anlage nach der Unter-

weisung der Anf&nger im Kirchenrechte dienen. Wie werthvoll

sie aber als Hilfsmittel fiir den Unterricht an Dom- und Kloster-

schulen erschien, dafur bietet der Umstand einen Uberraschenden

Beleg, dass Eilbert von Bremen zwischen 1191— 1204 ihren

processualen Inhalt in Hexameter brachte, und dass der aus

einem Codex des Stiftes zu Kremsmunster bekannt gewordene

O. I. Altmanni 1204 sich unmittelbar oder mittelbar an dieselbe

anschloss. In den Sitzungsberichten der Wiener Akademie
Bd. 55, S. 531 ff. hat Heinrich Siegel eine sch&tzbare, eingehende

Parallele riicksichtlich des Inhaltes der R. E. und des O. I.

Eilberti gegeben (S. 542ff.) und hieraus mit vollem Grunde ge-

folgert (S. 546), dass zwar die Ordnung der Behandlung der

einzelnen Theile und Punkte vielfach eine abweichende sei, dass

aber ,was die von dem einen, wie von dem anderen Schriftsteller

behandelten Fragen sowohl, als auch die Weise der Behandlung

betrifft, unverkennbar eine grosse Uebereinstimmung zwischen

beiden Werken obwalte'. Trotzdem will Siegel sich nicht fiir

die Annahme entscheiden (S. 548), dass das eine Werk unter

Vorlage und mit Beniitzung des anderen entstanden sei, weil

die gleiche Behandlung derselben Fragen ihren Grand habe in

dem gemeinsamen Gegenstande und der gleichen Quelle, weil

ferner das worthche Uebereinstimmen der intentio und des modus
agendi auf die Beniitzung von Schablonen aus der Rustkammer

der Rhetorik zurttckzufiihren sei, und endlich weil in den tiber-

einkommenden Einzelnheiten verbreitete Schultraditionen oder

allgemein angenommene Erklarungen zu erkennen seien.

Dagegen w&re jedoch zu bedenken, dass sich die von der

Behandlungsart aller bekannten ordines iudiciarii abweichende

Art der Entwicklung des Gegenstandes, welche die R. E. und

der O. I. Eilberti mit nur geringen Verschiebungen betreffs

der Einreihung des gleichm&ssig behandelten Stoffes gew&hlt

1 Schulte, Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1872, S. 285 ff. •, nach

Caillemer (©ben S. 36, Nr. 3) friihestens im Sommer 1182 verfasst.
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haben, am nattirlichsten durch ein Abh&ngigkeitsverbftltniss einer

dieser Arbeiten von der anderen erklaren lasBe. Eb ist weiters

zu erwftgen, dass das Decret gewiss die gemeinsame Quelle beider

ist, dass jedoch die Uebereinstimmung in der Aneinanderreihung

der den verschiedensten Causae und Quaestiones entnommenen

Vorschriften eben nur dadurch erkl&rlich erscheint, dass ein

Werk die Vorlage des anderen bildete. Die wtfrtliche Con-

gruenz der beiden Kernpunkte, nftmlich der intentio und des

modus agendi, in einer litterarischen Arbeit, welche den gleichen

Gegenstand behandeln will, ist um so auffallender, als die

Combination rhetorischer Unterweisung mit der Einfiihrung in

den kirchlichen Process in dieser Art in keinem anderen be-

kannten Schriftdenkmale des 12. Jahrhunderts wiederkehrt.

Die Uebereinstimmung in den Einzelnheiten reicht viel weiter,

als dass sie durch die Tradition der Schule, welche in diesem

Jahrhunderte fur das Bereich des kirchlichen Processes sich

erst zu entwickeln und auszubilden batte, zu erkl&ren w&re.

Uebrigens gibt Siegel (S. 546) selbst zu, dass man in beiden

Werken ,einer auffallenden Identit&t in Einzelnheiten, in Citaten,

Beispielen und Erkl&rungen begegne'.

Soweit die Mittheilungen Siegel's tiber den O. I. Eilberti

einen Schluss gestatten, scheint in der That zwischen der R. E.

und diesem Werke ein Abh&ngigkeitsverh&ltniss in der Art

obzuwalten, dass die erstere Arbeit der letzteren als Vorlage

diente. Als Grttnde hiefiir kommen die nachfolgenden in Be-

tracht

:

1. Der O. I. Eilberti steht in der von Siegel bentitzten

Handschrift auf Folio 39—44 in 397 Versen, w&hrend die R. E. in

der Wiener Handschrift in Quart, Folio 43—78, in der Mtinchener

in Quart, Folio 87— 108, im Prager fttrstlich Lobkowitz'schen

Manuscript Gross-Octav, Fol. 1—53 und im Prager Domcapitel-

Manuscript, Octav, Fol. 1—26 in sehr gedr&ngter Schrift ein-

nimmt. Es ist hiernach die R. E. das weitaus umfangreichere,

der O. I. Eilberti das bedeutend ktirzere Werk, somit im Hin-

blicke auf den tibereinkommenden Inhalt die Vermuthung be-

griindet, dass letzteres auf ersterem fusse.

2. Es lasst sich der von Siegel gegebenen eingehenden

Inhaltsubersicht beider Schriften entnehmen, dass der O. I.

Eilberti streng systematisch gegliedert und die einzelnen Theile
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desselben ebenmStsig ausgeftihrt sind; Excurse bleiben ferne.

Die R. E. dagegen zeigt wohl, dass derselbe Plan fttr die Aus-

ftihrung zu Grunde gelegt wurde; jedoch wird die in der Arbeit

selbst angedeutete Systematik wiederholt verlassen, um Er6r-

terungen einzuschieben, die zur naheren Erl&uterung der eben

behandelten Materie dienen sollten, aber nur in einem loseren,

entfernteren Zusammenhange mit dem urspriinglich besproche-

nen Stoffe stehen. So wird — abgesehen von der Erdrterung

der causa und sententia gleich im Eingange des Werkes —
insbesondere bei der Auseinandersetzung Uber das Richteramt,

(anknUpfend an die Umst&nde, welche den Richter in der Aus-

Ubung seines Amtes fordern) die umfassende Lehre von den

Quellen eingefiigt, aus welchcn derselbe die Norm seiner Ent-

scheidung zu schopfen habe. Aelmlich werden spater an die Aus-

fllhrungen Uber den Zeugenbeweis Erorterungeii Uber Infamie

und iiber die Zulassung Infamer zur Anklage und Zeugenschaft

angeschlossen , weiters eine Untersuchung Uber die aus dem
Gesichtspunkte der Nachstenliebe aufgeworfene Frage nach

der Zul&ssigkeit von Anklagen Uberhaupt angestellt, endlich

eine Darlegung der begrifFlichen Unterschiede zwischen con-

vicium, calumnia, praevaricatio und tergiversatio eingeschoben.

Die Ursache der gedachten Excurse ist unschwer darin zu

linden, dass die R. E. (wie unten VIII. darzuthun sein wird)

ein der Gegenwart erhaltenes Heft von Lehrvortr&gen an einer

Domschule des 12. Jahrhunderts bildet; bei solchen muss aber

manchmal das Postulat einer harmonisch gegliederten und ab-

gerundeten Darstellung aus didaktischen RUcksichten der ein-

gehenderen Behandlung schwierigerer Punkte behufs m5glichster

Klarstellung der behandelten Materie geopfert werden. Sicherlich

ist eher anzunehmen, dass ein in der Hauptsache geordnet vor-

liegender, aber ungleichmassig beliandelter Stoff durch einen spa-

teren Bearbeiter im Detail und des Naheren angeordnet und dass

in die Ausftlhrungen Uber die einzelnen Punkte Ebenmass und

Harmoniegebracht wurde, als dass einWerk, welches schon derart

gestaltet war, durch Aenderung der ursprUnglichen Ordnung und

durch Beimengung lose eingefUgter Bestandtheile bewusster-

massen verunstaltet worden sein sollte. Ein solcher Vorgang er-

scheint um so minder glaubwurdig, wenn er eine Arbeit betreffen

soil, welche fur Zwecke der Schule untemommen wurde.
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3. Es steht fest, dass der O. I. Eilberti zwischen 1191 und

1204 entstanden sei, dagegen fUllt der Ursprung der R. E. schon

vorll79 (wie unten VI darzulegen sein wird); somit ist deren

Beniitzung bei Abfassung des genannten O. I. wahrscheinlich.

4. Eilbert selbst sagt (Vers 23, 24), dass ihm nur das

Verdienst der Formulirung des bereits vorhandenen StofFes ge-

btihre, dass ihm nur die carraina, nicbt der sensus, bios die

verba, nicht aber die vis verborum zuzurechnen seien, woraus

wohl gefolgert werden darf, dass er seinen poetischen Versuch

nach einer in Prosa verfassten Vorlage zuwegegebracht hat.

5. Da B. Wolfker von Passau, dem der O. I. Eilberti

gewidmet ist, nicht als Schriftsteller wirkte, Eilbert aber seinem

lebendigen Worte Belehrung und Anregung zu verdanken ein-

gesteht, ist anzunehmen, dass der Schiiler den von seinem

Meister durch Vortrage nach der R. E. empfangenen Lehrgehalt

diesem in poetischer Form als Ehrenschuld des Anfangers 1

entgegenbrachte. Seiner unzureichenden Krafte eingedenk er-

sucht er hierbei den erfahrenen Sachkenner: ut si quid inter-

rupta balbuties incurate transierit aut loquacitas male castigata

pannose assuerit, tuo examine redimatur. 2 Eine solche

Sprache ziemt nicht dem selbststandigen Autor, wohl aber dem-

jenigen, der fremde Gedanken nur in neue Formen bringt.

Trefflich wird mit diesen Wendungen der Vorgang Eilberts

der R. E. gegentiber charakterisirt, denn in der That fehlen

in seinem O. I. die vorstehend unter 3. hervorgehobenen Excurse,

und findet sich als Zuthat die Ausfuhrung (Vers 316ff.) liber

die Zahl der zur Reinigung erforderlichen Eideshelfer, welche

auf einer missverstandlichen Auffassung des c. 4, C. 15, qu. 7

beruht, aber in der R. E. nicht vorkommt. Dass die letztere

dieses caput uberhaupt ausser Betracht liess, ist um so inter-

essanter, als nach dem Zeugnisse der Summa des Sicardus von

Cremona 3 gerade ftir Frankreich, wo nach den unten (V.) zu

gebenden Belegen die R. E. entstanden ist, eine dem Gebote

dieses caput widerstreitende Uebung zu constatiren war. —
Mit so gearteten Bemtihungen des Verseschmiedes stimmt es

* Jnitialia4

, S. 535, Nr. 2.

2 S. 535, Nr. 2.

3 ad C. 15, qu. 7, bei Schulte, Beitrage etc. I, S. 348.
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uberein, class Eilbert, wie aus der Vergleichung der Andeutungen

iiber die Materia seines Werkes mit jenen der R. E.' zu ent-

nehmen ist, nicht alien Ausftihrungen der R. E. folgen wollte,

sondern ausschliesslich die Rechtsstellung der im gerichtlichen

Verfahren auftretenden Hauptpersonen und der Zeugen darzu-

stellen vorhatte ; folgeweise musste er die utilitas seiner Leistung

auf die ,iudiciarii ordinis cognitio* einschr&nken. Mit Recht

hat die R. E. nach beiden Richtungen ihr Ziel weitergesteckt.

6. Ftir das hier vertretene Abhangigkeitsverhaltniss des

O. I. Eilberti von der R. E. lasst sich die im Mittelalter noto-

rische Uebung anfUhren, juristische Gegenstande in versificirter

Form dem Gedachtnisse zuganglicher zu machen. In der Mun-

chener Handschrift der R. E. findet sich ein derartiger Versuch,

welcher sein Material aus dem zweiten Theile des Gratianischen

Decretes schftpfte, und hebt auch Schulte 2 hervor, dass gegen

den Ausgang des 12. Jahrhunderts derartige summae metricae

bald den Charakter metrischer Compendien annahmen, haufig

aber auch sich nur auf einzelne Materien, z. B. das Eherecht

erstreckten. Eine solche enthalt unter dem Namen einer me-

dulla matrimonii derselbe Codex der Wiener Hofbibliothek,

in welchem sich der O. I. Eilberti findet.

7. Fur den entgegengesetzten Vorgang lasst sich kaum
ein Beispiel anfUhren; wenn sich aber ausnahmsweise die R. E.

lediglich als ein Umguss des in gebundener Rede im O. I.

Eilberti Gesagten in Prosa darstellen wiirde, so ware es un-

erklarlich, wieso dieselbe an zahlreichen Stellen ihre Ausftih-

rungen mit den Worten der einschlagigen Summarien oder gar

der Quellentexte selbst hatte geben kfmnen. Im Gegentheile

ist darauf hinzuweisen, dass die Beschreibung der Insignien

und der Platze, welche den im Gerichte auftretenden Personen

zukommen, 3 bei Eilbert nur eine versificirte Wiedergabe dessen

ist, was in der R. E. mit den Worten Alcuins 4 gesagt wird;

ebenso ist Vers 27, 28 eine Wiederholung desjenigen in Versen,

was die R. E. mit den Worten des c. 1, C. 4, qu. 4 iiber die

Zahl der im Gerichte nothwendigerweise auftretenden Personen

bemerkt hatte.

i S. 541, Nr. 1. 2 loc. cit . ni, S. 27. 3 Vers 29ff.; 121—129.

4 Dialogue de arte rhetorica, cap. 19.
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Ueber das Verhaltniss der R. E. zu dem O. I. Altmanni

finden sich beachtenswerthe Mittheilungen in der Zeitschrift

der Savigny-Stiftung, romanistische Abtheilung, Bd. X, S. 44 ff.

aus welchen hervorgeht, dass die ganze Anlage des letzteren

mit der Disposition des O. I. Eilberti tibereinstimmt, dass die

Arbeit Altmann's jene des Eilbert aber beinabe urn die Hftlfte

an Umfang Ubertrifft und in manchen Ausflihrungen von ihr

abweicbt. Zugestanden wird dort die Moglichkeit, dass Magister

Altmann bei seiner Arbeit ebenso gut aus der R. E. wie aus

dem O. I. Eilberti schtfpfen konnte (S. 65), docb wird sich aus

ausseren Grtinden (Nahe Passaus, versificirte Form) fur die

letztere Alternative entschieden.

Inwieweit die R. E. durch ihre, sei es nun mittelbare

oder unmittelbare Verwerthung im O. I. Altmanni Einfluss iibte

auf die Darstellung des Zeugenbeweises in dem O. I. Damasi,

dies hat Altmann a. a. O. in der fleissigen und interessanten

Erorterung iiber den O. I. seines Namensgenossen aus dem
13. Jahrhunderte in so grlindlicher Weise dargethan, dass ledig-

lich das dort Gesagte wiederholt werden mttsste. — Zu den

obengenannten Lehrmitteln der Praxis vor geistlichen Gerichten

traten drei Jabrzehnte nach dem O. I. Bambergensis die fast

gleichzeitigen , wissenschaftlich hochstehenden Arbeiten des

Damasus Boemus (vor 1215) und Tancreds (nicht vor 1216),

mit denen die canonistische Processdoctrin der romisch-recht-

lichen den Sieg entriss.

Die Kirche hatte inzwischen aus dem fragmentarisch sich

entwickelnden italienischen Territorialprocesse ein einheitliches

Processrecht geschaffen, unterstiitzt und gefbrdert durch die

in den beiden vorangegangenen Jahrhunderten durchgefuhrte

Festigung ihrer hierarchischen Verfassung und durch das in-

zwischen gewonnene weite Gebiet ihrer Jurisdiction. Sie hatte

nach Ausscheidung lebensunfahiger Elemente die bewahrten

Processeinrichtungen weltlicher Gerichte im Detail ausgebildet

und vervollkommnet, sodann aber durch beharrliches und con-

sequentes Festhalten an dem so geschaflFenen Rechtsgange jenes

Verfahren entwickelt, welches bald als consuetudo generalis

weithin Verbreitung, in der Theorie und Praxis Anerkennung
und in der staatlichen Gesetzgebung die umfassendste Aufnahme
gefunden hat.
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V. Entstehungsort.

Es bedarf keiner Rechtfertigung, wenn bei der Erorterung

der Frage nach dem Entstehungsorte einer (wie unten zu be-

weisen) in die zweite Hiilfte des 12. Jahrhunderts fallenden

canonistischen Arbeit, welcher das Decret zur Grundlage diente,

lediglich erwogen wird, ob Italien, Deutschland oder Frankreich

ihr Heimatland sei. Gegen die Entstehung in Italien spricht

der Umstand, dass die leichte Zuganglichkeit der Hochscbule

zu Bologna und die Moglichkeit einer directen Bekanntscbaft

mit dem Inhalte des Decretes durch Vermittlung von Hand-

schriften-Verleihern derartige Hilfsmittel wie die R. E. iiber-

fliissig erscheinen lasst. Dazu kommt, dass die Arbeit ibrer

Anlage und Methode nach von den in Italien entstandenen

grundverscbieden ist und keine Spur darauf hinweist, dass

sie etwa dort ihren Ursprung gefunden habe.

Gegen Deutschland und zu Gunsten Frankreichs ist zu

erwagen, dass in ersterem Reiche seit dem Tode Heinricb III.

(1056) traurige Zustande hereingebrochen waren. Unabsehbare,

unheilbringende Kampfe zwischen Kaiser und Vasallen einer-

seits und zwischen Staat und Kirchc anderseits zerrUtteten das

Reich und wirkten verhangnissvoll auf die Bluthe der Wissen-

schaften.

Mit bitteren Worten wird Klage gefiihrt liber den Verfall

der freien Kttnste, Uber die Geringschatzung der Wissenschaft

und daruber, dass nur Gewalt, Macht und Reichthum Ansehen

geniessen. 1 Heftigc Stiirme hatten die herrliche Bliithe der

Studien an den geistlichen Stiftern geknickt. Man stritt wohl

im Kampfe der Parteien nicht bios mit dem Schwerte, sondern

auch mit der Feder; aber die zahlreichen Streitschriften, von sach-

kundiger und gewandter Hand verfasst, waren weit eher Zeichen

der Leidenschaft als Friichte der Wissenschaft. W&hrend in

Deutschland die geistlichen Stifter, der Sitz der Intelligenz

innerhalb der Kirche, durch Parteiwirren zerrissen wurden, er-

bliihte in Frankreich mit den neuen Monchsorden die kirchliche

Wissenschaft aufs Kraftigste und fand dort manche Pflegest&tte.2

1 Giesebrecht, Deutsche Kaiserzeit, II. Bd., S. 679, 3. Aufl.

2 Histoire literaire de la France VII, 88. 103.
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Hatte Frankreich schon vordem treffliche Schulen fur

dialektische Gewandtheit und kirchliches Wissen besessen, 1 so

steigerte sich der Einfluss franzSsischer Bildungsanstalten nun-

mehr in ausserordentlicher Weise. Neben den freien Ktinsten

wurden insbesondere Theologie und das Studium der canones

eifrigst betrieben. Dahin zogen immer neue . Schaaren wiss-

begieriger Manner. In Bftbmen erzahlt von jenen Tagen der

Domdeehant Kosmas, der seine Ausbildung der Ltttticher Schule

verdankte (f 1125), von jungen Philosophen, die, reichbeladen mit

Schatzen der Wissenscbaft, von Frankreich zuruckkehrend die

Heimat begrttssen. Dort bolte auch Gottschalk, der erste Abt

des Pr&monstratenserklosters Seelau, sein Wissen, ferner Biscbof

Daniel von Prag, derselbe, der das Gratianische Decret von

Friedrich Barbarossa's Zuge gegen Mailand nach Bflhmen brachte

(1159), ebenso einer seiner Nachfolger, Heinrich Bretislav, der

seit 1182 Bischof, spater (1193) den Bischofsstab mit dem KOnigs-

scepter vertauschte. 2 Zuversicbtlich batten die von Wissens-

drang beseelten Angehorigen BShmens naher gelegene Pflege-

statten der Wissenschaft in Deutschland aufgesucht, wenn

dieselben nicbt die Ungunst der Zeiten vernicbtet hatte. —
Als massgebender Gewahrsmann moge noch der classisch ge-

bildetste Schriftsteller des Mittelalters, Johann von Salisbury

(t 1180), nachmals Bischof von Chartres, genannt werden, welcher

in dem lebendigen Bilde seines Studienganges (nach 1135) den

hohen Aufschwung der Wissenschaften und der freien Ktinste,

insbesondere auch* der Rhetorik, in Frankreich mit Warme
schildert. 3 Dass in das Bereich seiner ausschliesslich in diesem

Lande betriebenen Studien auch das Recht einbezogen worden

war, dafur spricht die Bekanntschaft des hervorragenden Mannes

mit Proces8Vorschriften (Uber Pflichten des Richters, liber den

Eid vor Gefahrde, exceptio doli, tiber dreijahrige Processver-

jahrung, Uber Urkunden und Zeugen), wie sich aus seinem

um 1159 verfassten Polycraticus lib. V, cap. 12, 13, 14 ergibt. 4

Wir bedlirfen aber nicht einmal dieser Zeugnisse; denn

es haben sich manche beachtenswerthe Denkmaler der Pflege

1 Vgl. Belege bei Wattenbach, S. 272, Anm. 3 und S. 275, Anm. 1.

2 Vgl. des Verfassers Recept. Gesch. des rOm.-can. Proc. in BOhm., S. 34.

3 Schaarschmidt, Johannes Saresberiensis, S. 12.

4 Edit. Giles, Bd. 3, 8. 311 ff.

Sitsongsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 8. Abb. 4
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der Kirchenrechtswissenschaft auf franzosischem Boden aus

jenen Zeiten erhalten. Es m(5ge nur erinnert werden an den

Tractatus de sacrilegiis et immunitatibus aus der Zeit vor der

Abfassung des Gratianischen Decretes, 1 an die mit Ivos von

Chartres Namen verkniipften Sammlungen und die Tripartita, 2

an die Exceptiones decretorum Gratiani, 3 an die Summa Pa-

risiensis 4 und an die auf Sens hinweisende Summe, welche im

Anscblusse an Bestimmungen des Decretes Erorterungen liber

einzelne Punkte gibt. 5 Nur nebenbei m5ge gedacht werden

des von Gross edirten ordo iudiciarius als eines Versuches,

die Kenntniss des romischen Rechtes fiir den Clerus zu ver-

mitteln, 6 denn auch diese hflchst interessante Erscheinung er-

h&rtet neben den reichen Forschungsergebnissen Fitting's 7 und

Conrat's 8 den lebhaften Betrieb des Rechtsstudiums wahrend

des 12. Jahrhunderts in Frankreicb.

Darf sonacb angenommen werden, dass der allgenieine

Zustand der Bildungsanstalten und die Pflege des Rechtes an

denselben fur die Annahme spricht, dass ein derartiges Hilfs-

mittel ftir den Rechtsunterricht, wie es die R. E. bieten soil,

in Frankreich seinen Ursprung gefunden haben dttrfte, so er-

tibrigt noch nach Grtinden zu forschen, welche der Arbeit

selbst entnommen, fiir diese Anschauung ins Treffen gefuhrt

werden konnen. Vor Allena kommt hierbei zu berttcksichtigen,

ob sich die Beniitzung solcher Schriften nachweisen lftsst, die

in Frankreich entstanden oder verbreitet waren, ob auf Pers5n-

lichkeiten aus Frankreichs Hierarchie, auf dort gelegene Stadte

1 Maasseii, in Muther's Jahrb. II, S. 231; Schulte, Drei in Prager Hand-

schriften enthaltene Canonensammlungen, S. 197; Kraus, Oesterr. theol.

Vierteljahrsschrift, Bd. 8, S. 579.

2 Conrat, Gescb. der Quellen und Lit. des r0m. Rechtes des Mittelalters,

I. Bd., S. 378 ff.

3 Schulte loc. cit., S. 227; Beitrage zur Lit. d. Deer. Ill, S. 33. Quellen

und Lit. I, S. 227.

4 Maassen loc. cit, S. 221 und dessen Paucapalea, S. 465 ff.; Schulte, Bei-

trage zur Lit. d. Deer. II, S. 114 und Quellen und Lit. I, S. 224.

6 Schulte, Beitrage etc. II, S. 138.

6 Schulte, Ueber die Summa legum des Cod. Gottwicensis, S. 460.

7 Brachylogus, S. 18 ff., 37 ff.; Sitzungsber. der Berl. Akad. I89t, S. 765.

8 Epitome exactis regibus, S. CCLXXXII; Gesch. der Quellen und Lit.

des r8m. Rechtes im Mittelalter, I. Bd., S. 573 ff.
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und auf Ereignisse aus der Geschichte dieses Landes Rticksicht

genommen wird, ob weiters auf franzosischem Boden heimische

Rechtsgewohnheiten Beachtung finden, ob etwa endlich in bei-

gefugten Formularen die Erwahnung von Personen und Orten

vorkommt, die auf Frankreich hinweisen, sowie ob aus der

Provenienz der Handschriften ein Schluss gezogen werden konne.

Was die Verwerthung litterarischer Arbeiten betrifft, aus

denen auf die Entstehung der R. E. in Frankreich geschlossen

werden kann, ist vor Allem zu erw&gen, dass die Ausfuhrungen

fiber induciae in dem Tract, de sacril. et immunit. mit den

beziiglichen Erorterungen der R. E. in Vielem Ubereinstimmen,

somit das Vorliegen desselben bei Abfassung der letzteren wahr-

scheinlich machen. Weit bemerkenswerther ist aber der Urn-

stand, dass die in der Vorrede zu den exceptiones decretorum

Gratiani dargelegte und bei Zusammenstellung derselben fest-

gehaltene Methode, n£mlich die ,decreta generalia maximeque

necessaria' aus Gratian's Werk zusammenzufassen und die bei

einander widerstreitenden Stellen getroffene Losung des Wider-

spruches aus den dicta Gratiani (paragraphi) in pr&ciser Form
wiederzugeben/ auch in der R. E. entschieden hervortritt.

Abgeseben von diesen der R. E. nach Inhalt und Form
naherliegenden Schriften l£sst sich jedocb eine Reihe anderer

litterarischer Arbeiten constatiren, aus deren Beniltzung auf die

Entstehung derselben in Frankreich geschlossen werden muss.

Vor Allem ist hervorzuheben, dass bei Erwahnung der

leges saeculares der Inhalt des c. 2, D. 7 wiedergegeben

und sodann liber die codificatorische Thatigkeit Justinians im

Wesenthchen correct mit den Worten des Paulus Diaconus

(f 797): Gesta Langobardorum (I, 25) berichtet wird, obwohl

diese Mittheilung von keinem Chronisten des 9. bis 11. Jahr-

hundert8 in solcher Fassung hertibergenommen wurde, Regino

in seiner Chronik (908) nur den einleitenden Absatz aufnahm

und erst die franz5sischen Canonensammlungen
'

2 diese Notiz

der Aufnahme fiir werth hielten.

Von Alcuins Arbeiten, die durch geraume Zeit fur den

wi8sen8chaftlichen Unterricht im Frankenreiche massgebend

1 Vgl. Schulte, Prager Canonensarnmlung, S. 223.

2 Ivo8 Decret IV, c. 171 und nach dem Zeugnisse Conrat's Quellen und

Lit. des rOm. Rechtes I, S. 99, die Tripartita und Caesar-Augustana.

4*
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blieben, 1 wird der disputatio de rhetorica regis Caroli et Albini

magistri ausdriicklich gedacht und einzelne Stellen 2 derselben

entlehnt. Nicht minder finden sich Spuren der Beniitzung

seiner wohl mit Unrecht als unecht bestrittenen expositio in

Genesim.

Zu den im Frankenreiche verbreiteten Lehrbtichern der

Grammatik z&hlte in vorderster Reihe Donatus, wie die Zeug-

nisse Theodulphs (f 821), Alcuins (f 804) und Abbos von Fleury

(f 1004) 3 darthun. Bei Erorterung des Ursprunges des Wortes:

testis, beruft sich die R. E. auf Remigius super artem Donati,

n&mlich auf die im Mittelalter hochgesch&tzten Glossen zu

Donates Grammatik, die Remi von Auxerre, Lehrer der Gram-

matik und Dialektik seit 882 in Rheims, dann in Paris ver-

fasst hatte. 4

Sehr fraglich bleibt, ob der Verfasser der R. E. des

Papias' Elementarium doctrinae erudimentum benlitzt habe.

Die Moglichkeit dessen liegt nahe, weil dieses Werk in Frank-

reich wohl bekannt und in zahlreichen Handschriften verbreitet

war, wie aus dem Catalogue g£ne>al des manuscrits des biblio-

theques publiques des de'partements 5 hervorgeht. Ein genauer

Nachweis ist aber durch den Umstand ausgeschlossen, das6 die

entscheidenden Stellen aus Isidors von Sevilla: Origines stammen
und soweit sie nicht in dem Decrete Gratian's Aufnahme fanden,

eben dem genannten encyklopadischen Werke direct entnommen

werden konnten, wie beispielsweise die etymologische Ableitung

des Wortes lex a legendo, welche sich zwar bei Isidor II, c. 10

findet, aber nach der Bemerkung der Correctores romani ad

c. 4, D. 1 im Gratianischen Decret vergeblich gesucht wllrde.

Unverkennbare Spuren weisen auf die Beniitzung der Werke
des Rabanus Maurus (f 856), Hincmarus Remensis (f 882), Ivo

von Chartres (f 1117) und des Algerus von Luttich (f 1128)

in der R. E. hin.

1 Ebert, Gesch. der Lit. des Mittelalters II, S. 15.

2 c. 16, 19.

3 Bei Baehr, De litterarnm stadiis a Carolo Magno revocatis , S. 29,

Anm. 52, S. 31, Anm. 72.

* Ebert loc. cit. m, S. 235; Prantl, Geschichte der Logik II, S. 44.

5 I, 859. II, 1086. HI, 657 der ftlteren (Quart-)Ausgabe.
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Es rtihren namlich die Ausfuhrungen tiber die Beob-

achtung solcher Vorschriften, die nicht allgemeine Anerkennung
gefunden haben, offenbar aus des Rabanus Maurus Schrift: De
institutione cleri, lib. Ill, c. 6 her; ingleichen die Bemerkungen
fiber das Verhaltniss der lex gratiae zu der lex scripturae aus

dessen liber adversus Judaeos c. 2. 1

Die Auseinandersetzungen Uber .die Aufeinanderfolge der

lex naturae, litterae und evangelii spiegeln die Auffassung des

als Kirchenfurst und Gelehrter gleich grossen Hincmar von
Rheims wieder. 2 Dessen Abhandlung: De criminosis clericis 8

hat aber unverkennbar sowohl rucksichtlich der Anordnung
des Stoffes, als auch in den Erwagungen tiber den viel-

bestrittenen Satz: ovis pastorem non accuset, die processualen

Ausfuhrungen der R. E. beeinflusst.

Die ErSrterungen tiber den Zweck kirchlicher Satzungen

und die Mittel zu dessen Erreichung durch permissio, exhortatio,

praeceptio, prohibitio, ferner die Zweitheilung der praeceptiones

in mobiles und immobiles, die Ausfuhrungen tiber das Wesen
der exhortatio, permissio, dispensatio und tolerantia sind dem
Prologus der dem Ivo von Chartres zugeschriebenen Arbeiten

entnommen, wobei jedoch ausdrticklich hervorgehoben werden

muss, dass keine der vorangeftihrten Stellen dem Gratianischen

Decret entlehnt werden konnte, weil sie dort — Zeuge der

Prolegomena zu Friedberg's Ausgabe — insgesammt fehlen.

Am umfassendsten wurde Ivo von Chartres bentitzt, wie

sich ausser dem eben Gesagten noch aus Folgendem ergibt.

Bei Behandlung der Frage, in welcher Reihenfolge die Norm
der Entscheidung streitiger Rechtsfalle den verschiedenen Rechts-

quellen zu entnehmen sei, wird auf den Inhalt des c. 3, D. 20

verwiesen und als letzte Quelle neben den Anordnungen des

alten und neuen Testamentes, sowie der Apostel der ,canonicae

institutiones' gedacht, ehe noch die Rucksichtnahme auf die

historiae a viris catholicis conscriptae fur zul&ssig erachtet wird.

Unter den ,canonicae institutiones' sind aber im Sinne der Aus-

fuhrungen der R. E. tiber die constitutiones ecclesiasticae wohl an

1 Opera VI, p. 36; Martene, Thes. nov. anecdot. V, p. 411.

2 Opnsc. LV. capittilorum, caput 20 in der: Bibliotheca magna patrum

XVI, S. 468.

3 Ebendort, S. 412.

Digitized by VjOOQIC



54 VIII. Abhandlung: Ott.

erster Stelle papstliche Decretalen zu verstehen. Dies fest-

gehalten ist nun zu beachten, dass lvos Decret IV, c. 70 der

in c. 3, D. 20 aufgenommenen, dem Papste Innocenz I. falschlich

zugeschriebenen Decretale eben den entscheidenden Zwischen-

satz: ,si neque in illis, canones apostolicae sedis intuere' ent-

nommen hatte, welcher jedoch zufolge einer Bemerkung der

correctores romani bei Gratian fehlt. Noch Uberraschender ist

die Erscheinung, dass das c. 5, D. 11 in der R. E. als ein Aus-

spruch eines Basilius Papa vorkommt: bei Ivo wird es im

Decret IV c. 69 richtig als Bruchstiick aus einem sermo Ba-

silii de spiritu sancto citirt, wahrend die Ueberschrift bei Gratian

lautet: ,unde Augustinus ait vel ex dictis Basilii'. Endlich mag
noch bemerkt werden, dass die R. E. die Inscription des c. 38,

D. 50 — mit lvos Panormie III 155 ubereinstimmend — mit

dem Wortlaute: ,Stephanus papa Sigberto, Corsicae episcopo'

angibt, wahrend die meisten Codices und Ausgaben Gratian's

lesen: ,Stephanus Sichimberto.'

Die Darstellung der Verschiedenheiten der Satzungen nach

Ort, Zeit, Person und Veranlassung verweist deutlich auf den

ersten Theil des liber de misericordia et justitia des Algerus

von Luttich; doch hat der Verfasser die einschlagigen Aus-

fiihrungen zumeist aus Gratian geschSpft.

Eine directe Benutzung der Arbeit des Algerus dtirfte

aber aus zwei Umstilnden gefolgert werden diirfen: einmal er-

w&hnt das dictum Gratian's ad c. 17, C. 1, qu. 7 kurzweg der

Milderung einer Vorschrift nur utilitatis intuitu, wahrend die

R. E. Ubereinstimmend mit Algerus 1 c. 16 bei Anflihrung

desselben Quellenexcerpts hervorhebt: ,item quod pro necessi-

tate, utilitate vel meritorum dignitate rigor canonicarum sanc-

tionum relaxetur ex Meldensi concilio diffinitum habetur'. Ausser-

dem wird die unmittelbare Heranziehung Algers dadurch wahr-

scheinlich gemacht, dass im c. 6, C. 1, qu. 7 die Leseart ,de-

creta librare* vorliegt, wogegen die R. E. ubereinstimn^nd

mit Algerus I c. 10 ,liberare* liest, ingleichen auch die dort an

zweiter Stelle vorkommende Decretale des Papstes Gelasius

dem vollen Wortlaute nach wiedergibt, wfthrend Gratian in

seinem dictum ad c. 6 cit. dieselbe bios mit den Anfangs-

worten citirt und daran erinnert, sie schon frtther (c. 1, D. 55)

angeflihrt zu haben.
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Die theologischen Erorterungen basiren insgesammt auf

Schriften des Hugo a St. Victore (f 1141), des Vorstehers der

Schule des Augustinerklosters gleichen Namens bei Paris. Das
Lehrsystem dieses scharfen Denkers hat sowohl seines inneren

Werthes, als auch seiner grossen Verbreitung wegen auf die

Entwicklung der mittelalterlichen Speculation einen sehr grossen

Einfluss ausgelibt. 1 Kein Wunder, dass Hugos Auffassung der

Erbsiinde, welche — im Gegensatz zu dem bei Anselm von

Canterbury in den Vordergrund gestellten formellen Momente
— das materielle betont, auch in die R. E. Eingang gefunden

hat, zum Theile sogar mit dem Wortlaute der pars VII, lib. I

de sacramentis und Hugos Sermo Nr. 70. In gleicher Weise

sind Ausftihrungen aus seinen libri didascalicae eruditionis I. c. 1,

HI. c. 10 benutzt und ist die Dreitheilung der absolut vorzuneh-

menden, der unbedingt zu unterlassenden Handlungen und der

opera media seinem kleineren Werke : ,Dialogus de sacramentis

legis naturalis et scriptae' 2 entnommen. Endlich ist seinem Sermo

Nr. 37 die mystische Deutung der Opfer des alten Bundes entlehnt.

Erhellt aus dem Vorausgeschickten die Verwerthung solcher

Werke, die in Frankreich selbst entstanden waren oder daselbst

Verbreitung gefunden haben, so ergibt sich aus den nach-

folgenden Bemerkungen die Berttcksichtigung von Sammlungen,

deren Ursprung im Frankenreiche feststeht.

In erster Reihe ist die Aufmerksamkeit darauf zu richten,

dass apokryphe Decretalen wiederholt mit der Bemerkung ,ex

decretis sanctorum patrum' citirt werden, womit die Pseudo-

Isidoriana gemeint wird; so insbesondere bei Anfuhrung der

— trotz ihrer Aufnahme in das Capitulare Carls des Grossen

vom Jahre 806 3 — von Hincmar Remensis rttcksichtlich ihrer

Echtheit auf das Scharfsinnigste angefochtenen Decretale des

Pseudo-Silvester c. 2, C. 2, qu. 4 tiber die nach dem Weihegrade

des Beschuldigten verschiedene Zeugenzahl bei Anklagen Geist-

Ucher, sowie ferner bei Hervorhebung der zahlreichen Pseudo-

Isidorischen Decretalen in Sachen der Appellation (C. 2, qu. 6).

1 SttJckl, Geschichte der Philosophie II, S. 355. Ein Citat, welches auf

Hugo hindenten wiirde, findet sich nirgends.

2 Opera edit. Venetiis 1588, III, fol. 186.

3 Walter, Corp. jur. germ. II, 8. 228.
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Noch gewichtiger ist aber die Berufung auf Capitularien-

sammlungen, insbesondere wenn der Bemerkung Savigny's 1 ge-

dacht wird, dass Frankreich als die Heimat derjenigen Zu-

8ammenstellungen kirchlicher Satzungen anzusehen sei, die

Capitularien erwahnen. Nun triflft es zu, dass das Capitulare

Aquisgranense vom Jahre 789 2 c. 62 betreffs der Eidesfahigkeit

von Jiinglingen, welche bereits das Alter der Mtindigkeit er-

reicht haben, aus dem ,liber capitulorum' citirt wird. Mag in

diesem Falle der Verfasser der R. E. immerhin sein Quellen-

citat dem dictum Gratian's ad c. 14, C. 22, qu. 5 entlehnt haben,

so bleibt es dennoch bezeichnend, dass ihm gerade hier, wo
eine auch Laien gelaufige Bestimmung des heimatlichen Rechtes

in Frage stand, die Berufung auf den liber capitulorum zweck-

dienlich erschien. Jeder Zweifel ttber die unmittelbare Be-

rucksichtigung der Satzungen frankischer Konige schwindet bei

der Erwagung, dass das Verbot gerichtlichen Verhandelns an

Festtagen geradezu auf eine Anordnung der Versammlungen zu

Compi&gne und ,apud St. Medardum praesidente Carolo Magno'

zurtickgefUhrt wird, Es soil nicht in Abrede gestellt werden,

dass die erstere Quellenangabe Ivos Decret IV c. 22 entnommen

werden konnte, rucksichtlich der letzteren aber ist entscheidend,

dass Gratian die fragliche Bestimmung c. 2, C. 15, qu. 4 als

Beschluss eines Concilium zu ,Erphesfurt' citirt, wogegen die

R. E. ihre obige Quellenangabe durch den Beisatz specialisirt:

,capitulo octavo legum^. In der That ist nun aber das oben

erwahnte Verbot in das Capitulare Carls des Kahlen zu Sois-

sons im Kloster des heil. Medardus 853 als c. 8 aufgenommen

und spater (867) neuerlich in einem zu Compiegne erlassenen

republicirt worden. 3 Das Versehen, dass als Gesetzgeber falsch-

lich Carl der Grosse genannt wird, erklart sich aus den mangel-

haften historischen Kenntnissen des 12. Jahrhunderts.

Zu der Benutzung literarischer Arbeiten und Sammlungen,

die in Frankreich entstanden oder verbreitet waren, gesellt

sich die bedeutungsvolle Erscheinung, dass die R. E. mit augen-

scheinHcher Vorliebe von Pers5nlichkeiten und Orten Erwah-

1 Gesch. des rOm. Rechtes im Mittelalter II, §. 100, S. 289, Anm. f.

2 Walter loc. cit. II, S. 92.

3 Walter loc. cit. HI, S. 44, 165.
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nung macht, die auf dieses Land hinweisen, und endlich solcfaer

Ereignisse, die sich auf Frankreichs Boden abspielten, gedenkt

oder zum Mindesten Anspielungen darauf enth&lt.

Die geringen geographischen Kenntnisse, deren das Mittel-

alter sich erfreute, brachten es mit sich, dass bei Behandlung

von Fachfragen nur nahe gelegene Orte und Lander beriick-

sichtigt wurden, weshalb schon Haenel in der Vorrede zu dem so-

genannten Ulpianus de edendo (S.10) mit gutem Grunde bemerkte,

dass in mittelalterlichen Arbeiten stets dem Aufenthaltsorte der

Verfasser benachbarte Stadte und Gegenden herangezogen

wurden, woraus sich auf die Crtliche Provenienz der Schriften

schliessen lasse. Gallien tiberhaupt und die Bretagne sind nun

die Lander, welche wiederholt genannt werden, Tours und Lie

Mans die Ditfcesen, deren haufig Erwahnung geschieht. Nur
einmal wird bei Bertihrung der consulta Bulgarorum unter Ni-

colaus I. 866/ deren c. 17, D. 27 gedenkt, beigefUgt: ,Bulgari

quidam sunt populi orientales inter Graeciam et Ungriam con-

stitute Barbaric Diese im Wesentlichen richtige Notiz ist um
so interessanter, weil sie der Verfasser weder der Quelle Gra-

tian's, n&mlich Ivos Decret II 82, Panormia V 12 entnehmen,

noch aus Isidors Origines lib. XIV, c. 4 schOpfen konnte.

Beachtenswerth ist, dass bei Erorterung der Frage, ob

ein Priestersohn Bischof werden k6nne, das c. 13, D. 56 keines-

wegs als Theil einer Decretale Urbans an den Erzbischof Bar-

tholomaus von Tours angefiihrt wird, sondern vielmehr als eine

Antwort auf eine Anfrage der Cleriker von Le Mans (ad con-

sulta Cenomanensium). Aus den Acta Episc. cenomann. 2 ist

bekannt, dass ein Vorganger Urbans II. (1088—1099), Ale-

xander II. (1061—1073), nach dem Ausbruche des Streites

iiber die Giltigkeit der Wahl des Arnald von Le Mans erklart

hatte, die Abstammung von einem Priester solle nicht als Aus-

schUessungsgrund von der Bischofswiirde betrachtet werden, wenn
nur dem Candidaten die fur dieses Amt ntfthigen Eigenschaften

zu eigen sind. Richter, Beitr. zur Kenntn. d. can. R.-Quel. S.23,

will dasselbe dem Papste Urban II. abBprechen. Vielleicht dUrfte

die Losung darin zu suchen sein, dass der Streit schon unter

1 Hefele, Concil. Gesch., IV. Bd., S. 332.

3 Bei Mabillon, Analecta, S. 307.
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Alexander entbrannte, jedoch erst unter Urban zur Entscheidung

kam und die R. E. richtiger informirt war als Ivo, welcher in

seiner Panormie III 53 die Entscheidung als eine Antwort an

Bartholomftus von Tours (1052—1068) auffasste, 1 der freilich

zu Zeiten Urbans l&ngst verstorben war. Noch interessanter

gestaltet sich die Citierung der Ueberschrift des c. 10, C. 2,

qu. 1 als Bruchstiick einer Decretale des Papstes Nicolaus I.

an Herardus Turonensis (855—867), was historisch correct ist, 2

wahrend sowohl Ivo Decret VI c. 429, als auch Qratian die

Inscription ,Airardo, Archiepiscopo Turonensi' enthalten.

Das c. 2, C. 15, qu. 6 wird als Decretale des Papstes Ni-

colaus an den Episc. Treverensis et eius praepositum bezeichnet,

obwohl die Ueberschrift bei Gratian allgemein lautet: ,Nicolaus

Episcopis Galliae'. Wird mit diesem Vorgange die Thatsache

in Verbindung gebracht, dass die in Frage stehende Decretale

in Honthemii Hist. Trever. Dioec. I 197 3 Aufnahme fand, so

dtirften vielleicht die Zweifel Uber die Echtheit dieser Decre-

tale verstummen.

Unentschieden wollen wir lassen, ob das Bestehen der

Metropolie zu Rouen die R. E. nicht etwa veranlasste, bei An
flihrung des c. 61, D. 50 von einer Decretale Innocenz I. an

den Rothomagensis Archiepiscopus zu sprechen, obwohl Gratian

richtig nur des Bischofs Victorinus (recte Victricius 404)

gedenkt.

Bei Anfiihrung des Gebotes, schlechte Gewohnheiten von

der Wurzel auszurotten (c. 3, D. 8), wird nicht vergessen des

Schreibens Nicolaus I. 866 an den Erzbischof von Rheims,

Hincmar, als der Quelle Erwahnung zu thun, wobei die Hervor-

hebung des Adressaten um so auffallender ist, weil in der R. E.

regelmassig bios der Papst genannt zu werden pflegt, dessen

gesetzgebender Gewalt die einzelnen Anordnungen entsprangen.

Endlich wird c. 12, C. 25, qu. 2 als ein Schreiben des

Papstes Gregor des Grossen an Vigilius Arelatensis gekenn-

zeichnet, trotzdem Gratian weder am angegebenen Orte, noch

im c. 1, C. 35, qu. 9 diese Adresse hat.

1 Gams, Series episcop., S. 640.

2 Friedberg, Note 174 ad c. 10 cit.

3 Nach Friedberg-, Note 46 ad c. 2 cit.
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Missverstftndnisse des Verfassers sind nicht minder lehr-

reich. So citirt er c. 3, D. 55 namlich einen unter Papst Hi-

larius auf der romischen Synode von 465 gefassten Beschluss

als Ausspruch des aus den arianischen Streitigkeiten bekannten

eifrigen Vertreters der wahren Kirchenlehre, Hilarius Episcopus

Pictaviensis (Poitiers) und c. 8, C. 5, qu. 6 ein Capitel aus den

Schltissen des Concilium Agatense (nach Gratian) oder rich-

tiger Carthaginense ' als die Anordnung eines Concilium Are-

latense. Die Uebereinstimmung aller Handschriften in diesen

zwei Punkten schliesst die Annahme aus, dass wir es mit

einem Fehler der Abschreiber zu thun haben, vielmehr mttssen

wir die beiden falschen Inscriptionen einerseits dem entschuld-

baren Mangel an Quellenkritik, andererseits der Vaterlands-

liebe des Verfassers zur Last legen. Mit letzterer ist wohl auch

die bei Darstellung der forma excommunicationis vorkommende

Bemerkung in Verbindung zu bringen: ,Est et alius modus ver-

borum iuxta Leonem papam, quern scribit episcopis, abbatibus

et congregationibus in Gallia constitutis, ubi maledictionibus

capitulatim in fine subscriptis respondere jubetur clerus ad

singula capitula: amen. Weder bei Ivo Decret XIV, noch

bei Gratian C. 11, qu. 3 findet sich eine Decretale dieses In-

haltes; auch ist keines der in Friedberg's Prolegomena aus

den Decretalen Leos IV., VIII., IX. verzeichneten Excerpte

mit dieser Aeusserung in Verbindung zu bringen; an Leo I.

kann aber uberhaupt nicht gedacht werden. Wohl hat Leo IV.

(847—855) eine umfassende Decretale an die Bischtffe der

Bretagne gerichtet, aber auch diese bei Mansi, Concilia,

tomu6 XIV, p. 882 vorkommende Decretale enth&lt nichts

dergleichen. Dagegen passt die Stelle auf das bei Burchard,

Decretum XI 6 angeblich aus einem Concil zu Tours c. 2 an-

gefuhrte Formular der Excommunication, welches eine ganze

Reihe von Verwtinschungen in sich schliesst.

Ein tfrtliches Interesse musste es sein, welches den Ver-

fasser bestimmte, bei den Aiiseinandersetzungen Uber das Er-

forderniss der pftpstlichen Best&tigung der von Provinzialsynoden

gegen Bischofe gefallten Absetzungsdecrete nicht der Ausnahme
von dieser Kegel zu vergessen, welche sich 865 ergab, als

1 Brans, Concilia, Bd. IT, 162.
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Nicolaus die von dem, unter Vorsitz des Erzbischofs von Tours

abgehaltenen Provinzialconcil verfligte Absetzung mehrerer Bi-

schtffe der Bretagne nicht beanst&ndete, trotzdem sie ohne sein

Vorwissen erfolgt war. 1 Die Erw&hnung dieses nach Angabe
des Verfassers ex gestis pontificum (somit nicht aus dem c. 10,

C. 3, qu. 6) entnommenen Vorfalles wird mit dem dictum Gratians

ad c. 9, cit. C verkntipft.

Bei Behandlung der Frage, wie viel BischCfe iiber einen

angeklagten Amtsbruder Recht sprechen sollen, wird die im

c. 2, C. 3, qu. 8 (beziehungsweise c. 4, C. 15, qu. 7) aus dem
zweiten Concil zu Carthago herubergenommene Entscheidung

fur massgebend erklart, gemftss deren mindestens 12 Bischflfe

das Richtercollegium bilden sollen. Trotzdem die Worte: ,si

non possit plures congregare' in der Handschrift des Prager

Domcapitels, wo allein diese Stelle vorkommt, in der Abbre-

viatur etwas undeutlich geschrieben sind und leicht dazu ver-

leiten kflnnten, senior etc. zu lesen, so muss doch die erstere

Leseart als die richtige betrachtet werden, eingedenk des Winkes
Wattenbach's, 2 dass ,durch sorgfftltige Construction des Sinnes

der Sitz des Fehlers entdeckt werde, indem es ein Irrthum ist,

wenn man glaubt, dass Abschriften ohne Anwendung des Denk-

vermSgens am correctesten gerathen*. Wtirde man der letzteren

Leseart (senior) beipflichten, so erg&be sich hieraus ein weiteres

Moment ftir das Entstandensein der R. E. in Frankreich. Es

mtis8te n&mlich angenommen werden, dass die seit Pipin 3 im

Reiche der Franken zur Bezeichnung des Herrn gegentiber

dem Vasallen angewendete Benennung, die sich auch in der

Pseudoisidoriana findet und deren locale Provenienz verr&th, 4

von dem Verfasser der R. E. zur Bezeichnung des Metropoliten

in ahnlicher Weise angewendet wurde, wie es von dem Con-

cilium Meldense c. 5, C. 6, qu. 3 geschah.

Es darf endlich auch der Umstand nicht unbeachtet bleiben,

dass die R. E. die Frage, in welcher Art Differenzen zwischen

dem Metropoliten und seinen Suffraganen geregelt werden

1 Mansi, Concilia XV, S. 732.

2 Beitrage zur lateinischen Palaographie. Heidelberg 1866, S. 34.

3 Pertz, Legg. I, 23. 28.

4 Wasserschleben, Beitrage, S. 43; Hinschius, Pseud. Deer., p. CCVIII, 140,
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kflnnen, unter Berufung auf c. 1, C. 6, qu. 4 ]<5st, jedoch bei

diesem Anlasse davon spricht, si suffraganei cum primate
vel primas cum eis discordaverit, w&hrend Gratian in seinem

Summarium ad c. 2, C. cit. richtiger derartige Vorfelle im Ver-

haltni68e des Metropoliten zu seinen SuffraganbischOfen ins

Auge fasst. Es mag vielleicht dem Verfasser der R. E. noch

der drei Jahrhunderte friiher gefiihrte Kampf Hincmars um
die Primatialrechte * vorgeschwebt und im Hinblicke auf die

Decretalen des Pseudo-Anaklet 2 und des Pseudo-Anicetus 3 die

Ueberzeugung von der Berechtigung des Anspruches des Franken-

reiches auf einen Primatialsitz ihn beherrscht haben, ins-

besondere wenn erwogen wird, dass nach dem Zeugnisse des

Stephan von Tournay ad Disk 99 im 12. Jahrhunderte der

Metropolita Lugdunensis, Bituricensis und Trevirensis als Pri-

maten anerkannt waren. 4 — Bei Untersuchung der Folgen des

Ausbleibens eines ordnungsmassig geladenen Angeschuldigten

wird die Excommunicationsformel tibereinstimmend mit c. 107,

C. 11, qu. 3 nach dem Beschlusse der Synode von Auxerre

mitgetheilt, jedoch mit dem Unterschied, dass die Namen der

violatores ecclesiarum Dei mit den Anfangsbuchstaben R. et T.

wiedergegeben, dagegen bei Ivo Decret XIV c. 79. (der Ubrigens

ein Concil zu Tours c. 2. als Quelle citirt) und bei Gratian

nur mit N. bezeichnet werden. Lediglich die lebhafte Er-

innerung an eine in der Heimat des Verfassers vorgekommene

Veranlassung des Vorgehens mit solemner Excommunication

gegen Kirchenschadiger kann als Erklarungsgrund des er-

wahnten Unterschiedes gelten. Bekanntlich sind es Beschllisse

der Synode zu Auxerre/ welcbe — falschlich dem Papst Hormis-

das zugeschrieben — im c. 29, D. 50 in &ussere Verbindung

gebracht wurden mit anderen ,canones gallicani'.

Eine auflFallende Rucksichtnahme auf in Frankreich hei-

mische Rechtsgewohnheiten durfte darin zu erblicken sein, dass

bei Erwahnung der pers(5nlichen Ausschliessungsgrtinde beziig-

lich des Anklagerechtes die Anordnung des c. 1, C. 3, qu. 4,

1 SchrBrs, Hincmar von Rheims, S. 250.

2 c. 32, 33. epist. Ill; Hinschius, p. 83.

3
c. 3. Hinschius, p. 121.

4 Schulte, edit., S. 118.

5 441; Bruos, Concilia II, 125.
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dass Personen schlechten Rufes nicht gegen jene die Anklage

erheben diirfen, die sich eines guten Leuniundes erfreuen, hervor-

geboben, und an die daraus gezogene Folgerung, dass non

legitime eonjuncti nicht gegen legitime conjunctos als Anklager

auftreten diirfen, behufs naherer Erkl&rung die Pseudodecretale

c. 4, C. 3, qu. 4 angefugt wird, worin es heisst: legitime con-

junctos dicimus, qui sub titulo dotali et benedictione sacerdotali

sunt eonjuncti. Bekanntlich ist die erwahnte Pseudodecretale

aus Anordnungen von Synoden zu Orleans und Tours geschopft 1

und hatte schon Benedictus Levita II. 133 (c. 6, C. 30, qu. 5)

verlangt: nullum sine dote fiat coniugium, nee sine publicis

nuptiis . . ., was er III, 179 dahin naher fixirte: ut publicae

nuptiae fiant cum benedictione sacerdotis. Damit stimmt auch

Uberein ein altfranzosisches Rituale aus dem 11. Jahrhundert, 2

indem dasselbe die kirchliche Trauung erst auf den Act des

sogenannten ,dividere dotalitium et legere' folgen lasst. Auch
Hincmar von Rheims hatte in einem Gutachten als Form der

Eheschliessung ebenfalls Dotirung und Trauung bezeichnet. 3

Es spiegelt sich hierin die gleiche Rechtsanschauung wieder,

welcbe in einer Synode zu Toledo c. 4 D. 34 zu Tage trat,

jedoch von Gratian in dem dictum ad cap. cit. insoweit be-

kampft wird, dass auch diejenige, ,quae cessantibus legalibus

instrumentis dotalibus unita est' als Gattin anzusehen sei, wenn-

gleich sie von dem weltlichen Rechte mit der Bezeichnung

einer Concubine belegt werde.

Ftir die Annahme des Ursprunges der R. E. in Frankreich

wirkt der Umstand geradezu iiberzeugend, dass bei Anfiihrung

der Zulassigkeit des Vorganges, dass eidliche Versprechen

Minderj&hriger durch deren Eltern und Vormunder aufgehoben

werden (c. 19, §. 1, C. 22, qu. 4), neben den tutores insbesondere

auch noch die mundeburdi genannt werden, welche bei Gratian

weder am a. 0., noch in dem als Beleg angefuhrten c. 1, C. 20, qu. 2

noch endlich bei Ivo Decret VII, c. 27, welches ftir letzteres

die Quelle bildet, erwahnt werden. Der Ausdruck mundeburdi

bezeichnet aber in franzosischen mittelalterlichen Gesetzen und

1 Friedberg ad c. 4, cit., Note 35.

2 Bei Sohm, Recht der Eheschliessung, S. 159.

8 SchrOrs, Hincmar, S. 214.
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Urkunden diejenigen, welche zur tutela, defensio berufen sind,

wie schoD die Capitularien Carl d. Gr. 802, c. 20; 803, c. I 1

darthun und die Belege bei Martene: Thesaurus nov. anecdot.

Ill, S. 1132, Anm. 2, und Index V, S. 1911 erharten. Die

in der R. E. vorkommende Bezeichnung der Gerichtsver-

handlung mit placitum wird gleichfalls fur Frankreich verbtirgt. 2

Nicht ohne Erwahnung soil bleiben, dass bei Erorterung

der particulars consuetudines bemerkt wird: in quibusdam

ecclesiis canonicorum laneis induuntur tunicis et in choro, in

quibusdam eorundem ecclesiis vestiuntur lineis superpelliciis,

womit die Aeusserung des hochgelehrten Joannes Saresberiensis,

der in Frankreich seine Studien absolvirte, zu vergleichen ist,

welcher, nachdem er der Chartusienses, Cistercienses und Clunia-

cenBes gedacht, somit sicherlich franzosische Verhaltnisse be-

riicksichtigend, von den Domherren seiner Zeit scbreibt, wie

folgt: canonici gloriantur in laneis tunicis et pellibus agninis. 3

Vielleicht ist ferner die entschiedene Betonung dessen,

dass unter dem Namen der scriptura canonica auch das alte

Testament zu verstehen sei, und dass ein Eid, welcher ex

necessitate et causa rationabili geschworen wurde, keineswegs

ah siindhaft behandelt werden diirfe, mit dem Auftauchen der

albigensischen Irrlehre (1176) in Zusammenhang zu bringen,

deren Anhanger die Schriften des alten Bundes verwarfen und

unter Berufung auf irrig verstandene Aussprliche des Evange-

lium Mathaei und des Apostels Jakob die Zulassigkeit eines

Eides uberhaupt leugneten. 4

Es kann nicht als blosser Zufall angesehen werden, dass

in der R. E. Ereignisse aus der Kirchen- und politischen Ge-

schichte Frankreichs bertihrt werden, wo es genugt hatte, die

Rechtsnorm anzufuhren, die dem Verfasser den Anlass bot,

solche Vorfalle hervorzuheben. Aus der Heiligengeschichte

Frankreichs wird der Ehrenrettung des heil. Briccius durch

einen Saugling gedacht, deren auch das dictum Gratiani in

f. C. 4, qu. 2 et 3 nicht vergass. Beachtenswerth ist aber,

dass der Verfasser der R. E. bei Erwahnung dieses Vorfalles

1 Walter, Corp. jur. germ. II, S. 170, 189.

* Cit. Index V, S. 1916 und Schulte. BeitrSge etc. U, S. 115.

3 Polycraticns, lib. Vfl, c. 81; edit. Giles, Bd. IV, S. 170.

4 Bulaeus, Hist. univ. Paris., Bd. II, S. 297, 416.
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bemerkt: quod in historiis reperitur, womit offenbar des Gregor

von Tours Historiarum liber I, c. 1 * gemeint ist.

Ah Beleg fur die Zulassigkeit der Entbindung vom Eide

der Treue wird das c. 3, C. 15, qu. 6 angerufen und aus

dessen Texte die Thatsache erwahnt, dass Pipin nach Absetzung

des bisherigen Frankenkonigs auf den Thron erhoben worden

sei. Noch auffallender erscheint es, wenn als Beispiel der

Losung scheinbarer Widersprtiche zwischen Decretalen durch

genaue Unterscheidung zweier wesentlich verschiedenen That-

bestande c. 16, C. 2, qu. 1 als Sttitze der Behauptung an-

geftihrt wird, dass allgemein bekannte Verbrechen einer be-

sonderen Anklage nicht bedtirfen, zugleich aber die in dieser

Quellenstelle vorkommende Bezugnahme auf die notorischen

Vergehen Lothars (857) dahin erlautert wird: superduxit autem

legitimae uxori suae alteram. Hierbei unterlauft freilich das die

damaligen Geschichtskenntnisse illustrirende Missverst&ndniss,

dass als letztere Remburga genannt wird, wozu die Verwechs-

lung der Geliebten Lothars Waldrade mit seiner Gattin Theut-

berga in handschriftlichen Annalen und ein Lesefehler des

mit ahnlichen Namen aus der Heimatsgeschichte 2 vertrauten Ver-

fassers der R. E. leicht den Anlass geben konnte. Gegen die

vorstehenden Folgerungen darf nicht eingewendet werden, dass

die bertihrten historischen Thatsachen dem Gratianischen Decret

entnommen werden konnten; es soil dies nicht in Abrede ge-

stellt werden, aber dass eben diese und nicht auch Ereignisse,

die in anderen Landern vorfielen und bei Gratian erw&hnt

werden, die Aufmerksamkeit des Verfassers der R. E. fesselten,

spricht fur deren Provenienz in Frankreich.

Die Erwahnung der Verleihung von Lehen an Bischtffe

a regali potestate, die Unterordnung der Fiirsten, Markgrafen,

Grafen unter den rex darf gewiss fur die Entstehung der R. E.

jenseits der Grenzen des deutschen Reiches gedeutet werden.

Ein iiberau8 gewichtiges Moment fur diese Annahme bildet

die bei Darlegung des Unterschiedes zwischen den judices

ordinarii et arbitrarii im Sinne des dictum Gratiani in f. c. 33,

C. 2, qu. 6 vorkommende Aufstellung: duces, marchiones,

1 Biblioth. max. patr. veter. torn. 10. Lugduni 1677, S. 719.

2 Aremburgis, Grafin von Le Mans 1120.
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comites et ceteri inferiores illius ordinis iudices generali nomine

barone 8 dicere possumus. Es soil nicht als entscheidend be-

trachtet werden, dass Paucapalea in seiner Summa ad c. 10,

D. 1
' nur duces, marchiones et comites kennt; aber als mass-

gebend muss jedenfalls die Thatsache gehalten werden, dass

der Ausdruck ,baro' w&hrend des hier zu berttcksichtigenden

Zeitabschnittes gerade in Frankreich zur Bezeichnung der hSher

stehenden Freien, selbst wenn sie nicht Grafen waren, ver-

wendet wurde, sowie dass die Anwendung der Bezeichnung

baro in diesem Sinne erst von Frankreich aus ihren Weg nach

Italien und in die deutschen Lande am rechten Rbeinufer fand.

Zahlreiche urkundliche Belege stehen hiefttr bei Du Cange,

Gloss, med. et inf. lat. I, S. 581 und bei Waitz, Verfassungs-

geschichte V, S. 407 zur Verfugung. Mit der Benennung ,baro'

sollten nicht nur diejenigen bezeichnet werden, welche in den

Stiirmen des 10. Jahrhunderts die Grafenrechte an sich gebracht

hatten, ohne den Grafentitel anzunehmen, sondern vielmehr alle,

welche sich damit nicht begntigend Benennungen fortfuhrten oder

eigenm&chtig annahmen, die auf eine persOnliche htfhere Stellung

im Reichsdienste hinwiesen. 2 Von ihnen gilt: ,cascuns barons

est souvrains en se baronnie', woran noch Beaumanoir (1283)

Ch.34. art. 41 in einer Periode des entschiedenen Uebergewichtes

der Konigsgewalt erinnert. Der Ausspruch der Etablissements

de St. Louis (1270) (liv. 1, chap. 24): ,Bers (baron) . . a toute

justice en sa terre' best&tigt dies rttcksichtlich der Gerichtsgewalt

als ein Ergebniss der Geschichtsepoche seit Hugo Capet (987). 3

Tiefer Gram tiber die traurigen Verh&ltnisse der kOnig-

lichen Curie klingt aus der gelegentlichen Bemerkung der

R. E. liber die curiales, qui magna sciunt et mentiri solent et

fallunt. Sie passt vollkommen zur Charakterisirung der Ursache

des Niederganges der koniglichen Gewalt nach dem Hinscheiden

des grossen Staatsmannes Ludwigs VII., des Abtes Suger (1152),

als die treulose Ktfnigin Eleonore nach ihrer Trennung Heinrich

Plantagenet von Anjou zum Gemahl erwahlte, ihren Lftnder-

besitz im Siidwesten Frankreichs der Krone Englands ein-

verleibte und den bisherigen Vasallen des franztfsischen KOnigs

1 Schulte edit., S. 7.

2 Daniels, System und Gesch. des franz. Cirilprocessrechtes, S. 149.

3 Brewer, Gesch. der franz. Gerichtsverfassnng, I. Bd., S. 49.

Sitxnngsber. d. phil.-hist. CI. CXXY. Bd. 8. Abh. 5
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zu dessen gefithrlichem Gegner machte. — Lasst sich aus dem

vorstehend Entwickelten der Ursprung der R. E. auf franzO-

sischem Boden mit grOsster Wahrscheinlichkeit aus inneren

Griinden folgern, so ist es mit um so grflsserer Befriedigung

zu begriissen, dass auch aussere Griinde hiefttr sprechen.

Die alteste der Handschriften der R. E., die Wiener, gibt

das aus dem dictum Gratians ad c. 31, C. 2, qu. 6 geschOpfte

Appellationsformulare mit der Aenderung wieder, dass als Be-

schwerdefuhrer ein canonicus ecclesiae beatae Mariae camera-

censis (Cambrai) und als Richter, dessen Urtheil die Beschwerde

veranlasste, der Erzbischof von Rheims genannt wird, ein Urn-

stand, der bei Beriicksichtigung der wfthrend des Mittelalters

notorischen Uebung, Personen der n&chsten Umgebung des

Verfassers in Gerichtsformulare aufzunehmen, von grosser Be-

deutung ist. Dazu kommt, dass die tibrigen Bestandtbeile

dieser alten Handschrift tiberwiegend StofFe behandeln, die

durch persOnliche oder nacbbarliche Beziehungen fiir franzftsische

Leser interessant sein mussten, somit auf das Zustandekommen

dieser altesten Handschrift der R. E. in Frankreich hinweisen.

Es finden sich nilmlich darin zwei Scbreiben aus dem Jahre

1188; eines von Conrad, Markgrafen von Montferrat, dem Be-

herrscher der seit dem 10. Jahrhundert zwischen Piemont,

Mailand und Genua existirenden Markgrafschaft, das zweite

von Boemund HI., Sohn des Raimund von Poitou; daneben

sodann eine Arbeit des Vaters der Scholastik, Anselm, Erz-

bischofs von Canterbury, welcher ehemals als Abt in der Nor-

mandie gewirkt hatte und vor seinem Tode (1109) noch zweimal

nach Frankreich herubergekommen war. An die R. E. reiht

sich endlich eine Beschreibung der nach der TOdtung des Thomas
Becket, Erzbischofs zu Canterbury (1170), vorgefallenen Wunder
als Aufzeicbnungen eines Augenzeugen. — Mit RUcksicht auf

das eben Bemerkte soil bier erw&hnt werden, dass in der Hand-

schrift des Prager Domcapitels als eine der Beigaben der R. E.

eine oratio de St. Martino confessore, d. i. liber St. Martin,

Bischof von Tours, vorkommt, was vielleicht ebenfalls auf die

Entstehung dieser zweiten Handschrift in Frankreich hindeutet.

Das Mtinchner Manuscript bietet keinen genugenden An-

haltspunkt zur Losung unserer Frage, indem es in der Appellations-

formel nur von einer ecclesia Augustensis und von einem N.,
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episcopus Augustensis, spricht, wobei es fraglich bleibt, ob

die Augusta Vindelicorum (Augsburg), Trevirorum (Trier),

Suessionum (Soissons) oder Ausciorum (Aux in der Gascogne)

gemeint ist. Der Umstand, dass kein Manuscript dieser Arbeit

bekannt ist, das in Frankreich erhalten geblieben ware, ist mit

Rticksicht auf das weiter unten (XI.) Auszufuhrende erklarlich,

jedenfalls aber unentscheidend. Ist doch auch der 0. I. edit.

Kunstmann offenbar auf italischem Boden entstanden und nur

in Handschriften der Miinchner und Bamberger Bibliothek dem
Untergange entrissen worden.

VI. Entstehungszeit.

Der Gesammtcharakter der R. E. verweist dieselbe in

die ersten Jahrzehnte nach der Verbreitung des Gratianischen

Decrets. Sie ist ein litterarisches Erzeugnis6 aus der Periode

der Kindheit der Kirchenrechtswissenschaft, welches noch leb-

haft die jUngst erfolgte Abzweigung der disciplina ecclesiastica

als der theologia practica von der Gottesgelehrtheit uberhaupt

erkennen lftsst. Die VerknUpfung des speculativen Elementes

mit positiven Satzungen gemahnt an die Zeit, in welcher nach

Abalards Vorbild: ,sic et non' dessen grosser Schiiler Petrus

Lombardus (+ 1164) die libri sententiarum schuf, eine systema-

tisch geordnete Zusammenstellung der christlichen Dogmen und

speculativen Lehrsatze hieruber, zugleich aber ein Lehrbuch,

das durch zwei Jahrhunderte dem theologischen Unterrichte

zur Grundlage diente. Einen moglichst umfassenden logisch

geordneten Ueberblick dariiber zu geben, was bisher innerhalb

der Kirche gelehrt wurde, dann entgegengesetzte Behauptungen

einander gegeniiberzustellen, um zum Aufsuchen des Vermitt-

lungspunktes und zur richtigen Auffassung vorzudringen, das

waren die leitenden Gesichtspunkte Abalards und des Petrus

von Novara im Bereiche der Theologie. Aehnliches sollte offen-

bar nach Absicht ihres Verfassers die R. E. fur das Gebiet der

Kirchenrechtsquellen und des canonischen Processes als Lehr-

buch junger Cleriker leisten. Wie in den Schriften der beiden

genannten Gelehrten sollte auch hier die Verbindung des posi-

tiven und speculativen Momentes, der auctoritas et ratio zum
Siege gelangen.

5*

Digitized by VjOOQIC



68 Vin. Abhandlung: Ott.

Die h&ufige Verwendimg der im Decret bertihrten bibli-

schen Beispiele, der sogenannten historiae, in der R. E. kenn-

zeichnet das Zeitalter, in welchem Paucapalea's Summa (um

1150) geschaffen wurde, ein Werk, das zugleich Commentar

und Lehrbuch sein sollte. 1 Vergeblich sucht man jedoch nach

einer directen Erw&hnung derselben, wie in Roland's Stroma

(ad c. 13, C. 32, qu. 1).

Der hftufigen Anwendung biblischer Beispiele l&uft parallel

die nicht seltene Citirung von Bibelstellen und deren bald

mystische, bald juristische Deutung. — Auf die Entstehung

der R. E. in der Zeit bald nach der Verbreitung des Decrets

weist das Anftthren von Quellenstellen neben einander, welche

von dem gleichen Hauptgedanken beherrscht werden, aber im

Uebrigen von einander abweichende Detailbestimmungen ent-

halten, z. B. c. 1, D. 30; c. 20, C. 35, qu. 2 et 3. Denn es

ist ausser Zweifel und durch die Summa Parisiensis (1160—1170)

erh&rtet, dags die Angabe von Parallelstellen zu den altesten

Arten der Glossen des Decrets geh5rt, 2 woher eben der Ver-

fasser der R. E. sein diesfHlliges Material entnommen haben mag.

Von grosser Wichtigkeit fttr die Bestimmung der Ent-

stehungszeit der R. E. ist die Tbatsache, dass sie zablreiche

Stellen aus dem Decret mit dem Wortlaute aufnahm, welchen

dieselben in den iiltesten der von den Correctores romani und

bei der Ausgabe Friedberg's beniitzten Handschriften aufweisen,

insbesondere in zwei Manuscripten aus dem 12. Jahrhundert. 3

Am eclatantesten zeigt sich dies bei Anftlhrung des c. 1, C. 6,

qu. 4, als des Beschlusses einer Synode zu Antiochia, was nach

einer Bemerkung der corr. rom. zutrifft, jedoch um so iiber-

raschender ist, weil sich dieses richtige Citat nur in einer ein-

zigen, (iberaus alten Handschrift des Decrets vorfindet, wie in

der rtimischen Ausgabe ausdrlicklich constatirt wird. Bemerkens-

werth ist ferner, dass der Inhalt des c. 3, D. 27, wonach die

Folge des Eheschlusses fUr einen vir votum virginitatis habens

nur dreijfthrige Ptoitenz, nicht aber Eheungiltigkeit sein soil,

in der Weise wiedergegeben wird, dass von einem virginitatis

1 Maassen, Paucapalea, S. 491; Schulte edit., S. III.

2 Maassen, Paucapalea, S. 486; Schulte, GlosSe zum Deer. Grat., S. 31.

3 A. B. edit. Friedberg.
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propositum die Rede ist, was wohl dem votum simplex gleich-

kommt. Den corr. rom. zufolge ist der Beisatz ,simplex' eine

Interlinearglosse in einigen der ftltesten Exemplare des Decrets,

wfthrend die Urquelle (Poenitentiale Theodori) denselben an

der correspondirenden Stelle nicht hat. 1 Die Zahl der zur

UeberfUhrung eines Diakons erforderlichen Zeugen (c. 2, C. 2,

qu. 4) wird in der R. E. tibereinstimmend mit dem von Fried-

berg beniitzten Codex C seiner Ausgabe mit XXVI angegeben,

ebenso in der Collectio Anselmo ded. und in jener des Deusdedit,

dagegen bei Gratian in der forma vulgata mit XXVII.
Die R. E. liest ferner in c. 11, C. 1, qu. 7: simplicitatem

taam cum senectute cognovimus, tibereinstimmend mit drei

der ftltesten Handschriften, welche Friedberg bei seiner Aus-

gabe beniitzte. 2

Von dem Grundsatze: absens per alium nee accusare

potest nee accusari c. 18, C. 3, qu. 9, macht die R. E. eine

Ausnahme ftir personae illustres, soferne es sich um das crimen

iniuriarum handelt, wobei sie diese Ausnahme als einen Theil

des c. 18 cit. anfiihrt.

In der That findet sich nach Friedberg's Zeugniss 3 die

beztigliche Stelle in den ftltesten Codices seiner Ausgabe als

Bestandtheil des Textes c. cit. und nicht als dictum Gratiani.

Die R. E. liest im Eingange des c. 9, C. 22, qu. 4: in-

commutabilis itemque semper existens Dei summa natura, ebenso

wie die beiden ftltesten von Friedberg beniitzten Handschriften,

wfthrend die neueren summl lesen.

Das c. 4, C. 2, qu. 3 wird in der R. E. dem Papste

Adrianus in gleicher Weise zugeschrieben, wie nach einer Notiz

der corr. rom. in den meisten ftltesten codices, wfthrend es die

jtingeren als einen Ausspruch des Damasus anfllhren.

Citate der Quellenstellen sind in der R. E. correcter als in

der forma vulgata des Decrets, woraus zweifellos auf das hohe

Alter der R. E. geschlossen werden muss. Einige Beispiele

m9gen diese Behauptung erhftrten. Das c. 49, C. 2, qu. 7

bezeichnet die R. E. als einen Beschluss des Concils zu Chal-

cedon, als welches es auch in der Dionyso-Hadriana und in

1 Wasserschleben, Bussordnungen, S. 148.

* Note 227 ad c. cit. 3 Note 122 ad c. cit.
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dera liber de misericordia et iustitia Algeri II, c. 17 Aufnahme

fand, wogegen die meisten Handschriften der Friedberg'schen

Ausgabe irriger Weise ein Concil von Carthago als Quelle be-

zeichnen.

Das c. 21, C. 16, qu. 1 wird als ein Ausspruch des

heil. Gregor citirt, ohne dass die R. E. bemerkt, ob des Gregor

von Nazianz (f 391) oder Gregor des Grossen (f 604); Gratian

schreibt diese Aeusserung dem Kirchenvater Ambrosius (f 397)

zu, wozu die corr. romani bemerken, dass sich in dessen

Schriften nichts dergleichen auffinden lasse, vielmehr jener

Ausspruch einem jiingeren Autor zukommen mtisse, ohne je-

doch als solchen vielleicht Gregor den Grossen zu bezeichnen.

Fur die Richtigkeit des Citats der R. E. spricht hiernach eine

grosse Wahrscheinlichkeit , wenn es auf den ebengenannten

Kirchenvater bezogen wird.

Bei Besprechung des Vorranges der Anordnungen Gottes

vor menschlicher Satzung wird das einer Rede Gregors von

Nazianz entnommene c. 6, in f. D. 10, wortlich angeflihrt; je-

doch fehlt der in der R. E. vorkommende Schlusssatz: ,aeterna

transitoriis, caduca mansuris' sowohl bei Gratian, als bei Ivo

Deer. V, 5. Friedberg bemerkt in der Note 57 ad c. 6 cit.,

dass diese Stelle aus der oratio XVII aufgenommen sei, und ftigt

bei, dass bei Gratian: verba orationis admodum contracta sunt.

Wahrscheinlich bentttzte sonach der Verfasser der R. E. eine

Handschrift des Decrets, welche den ursprtinglichen Wortlaut

der Stelle unverkiirzt wiedergab.

Bei Mittheilung des Inhaltes des c. 10, C. 11, qu. 1 wird

citirt: item Theodosius. Dieses unrichtige Citat, welches eine

Decretale Pseudo-Sylvesters (c. 5)
j betrifft, lstsst sich nur dadurch

erklaren, dass nach Mittheilung Friedberg's 2 das als Zusatz

zu c. 9, C. cit. in den Ausgaben vorkommende, eine Anord-

nung des Theodosius wiedergebende Excerpt aus 1. 7, Cod.

Justin. I, 3, in den altesten Handschriften nicht als ein dictum

Gratiani, sondern als selbststandiges caput angeflihrt wurde,

weshalb der Verfasser der R. E. die Ueberschrift des c. 10,

,Idem' auf Theodosius bezog und nicht wie er sollte auf Pseudo-

Sylvester, dem das c. 9 cit. zugeschrieben wird.

i Hinschius, S. 450. 2 Note 73 ad c. 9, C. cit.
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Endlich moge noch erw&hnt werden, dass das c. 17, C. 3,

qu. 5 richtig als Excerpt aus des heil. Augustin Quaest. XLV
vet. et novi testam. angeftihrt wird, w&hrend Gratian es irriger-

weise dem heiJ. Ambrosius beilegt.

Der schlagendste Beleg flir das hohe Alter der R. E. ist

darin zu finden, dass sick nirgends eine Berucksichtigung der

Paleae bei Behandlung solcher Stoffe vorfindet, wo dieselbe

unbedingt am Platze gewesen ware. Hiertiber soil der Nach-

weis unter Berucksichtigung derjenigen Stellen erbracht werden,

welche nach Schulte's erschopfender Zusammenstellung in

den Sitzungsberichten der Wiener Akademie (1874, S. 287) in

den altesten Summen (des Paucapalea, Rolandus, Rufinus, Ste-

phanus und in der Pariser), dann bei Petrus Bleseusis beruck-

sichtigt wurden.

1. Bei Besprechung der Frage, in welchem Umfange die

lex mosaica in die lex ecclesiastica iibergegangen sei, wird

der Verpflichtung der Frauen, sich nach der Geburt eines

Kindes des Tempelbesuches zu enthalten, im Sinne des dictums

Gratians ad D. 5, § 2, gedacht, jedoch gleich die erste im

Decret vorkommende Palea: cum enixa (c. 1, D. 5) unberiick-

sichtigt gelassen, obwohl hier die Ausschliessungsfrist weit kiirzer

bemessen wird und die Aeusserung des GoflFredus de Trano in

der Summa super rubricis decretalium * keinen Zweifel dartiber

lslsBt, dass diese Stelle schon friibzeitig in die Handschriften

des Decrets aufgenommen wurde.

2. Weiters wird anlasslich der Erorterung der Rechtsfolge

des GelUbdes der Jungfr&ulichkeit betreflfs einer spater ge-

schlossenen Ehe im Anschlusse an die D. 27 die von Nicolaus

und Calixt ausgesprochene Anschauung c. 6 und 8 ausdrticklich

hervorgehoben, nachdem schon zuvor der Inhalt der c. 2, 3,

4, 5 cit berttcksichtigt worden war. Die von Rufin als solche

charakterisirte Palea c. 7 blieb unbeachtet.

3. Bei Darstellung des Umfanges der kirchlichen Gerichts-

barkeit wird des von Petrus Blesensis als Palea gekennzeich-

neten c. 7, C. 11, qu. 1 — einer Decretale des Pseudo-Mar-

cellinu8 2 — mit keinem Worte Erwfthnung gethan, trotzdem

1 Fol. 160, edit. Venetiis 1570.

2 Hinschius, S. 221.
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dort das wichtige Princip ausgesprochen wird, dass alle Streit-

sachen zwisclien Christen vor das kirchliche Gericht gehSren.

4. Der Grundsatz: prima sedes a nemine iudicetur (c. 13,

C. 9, qu. 3) wird mit voller Seh&rfe aufgestellt, den in der

Summa Parisiensis bereits angefuhrten Paleae c. 12 und 13, D. 96

jedoch keine Beachtung geschenkt.

5. Diese Summa und Petrus Blesensis wissen bereits von

der Palea c. 4, C. 3, qu. 3, wonach induciae in criminalibus

mit sechs Monaten zu bemessen seien, w&hrend die R. E. —
trotzdem sie an zwei Stellen der induciae gedenkt — nur fur

die dejecti et spoliati eine sechsmonatliche Frist gemftss c. 5,

C. 3, qu. 2 kennt und das dictum Gratiani in fine dieser qu.

excerpirt.

6. Htfchst instructiv ist das Fehlen der Paleae c. 14, 15, 17,

C. 2, qu, 5, trotzdem Rufinus das letztgenannte, betreffend die

expurgatio durch Eideshelfer, zwar nicht als Palea, aber gleich-

wohl als eine die Vorschriften des Decrets erg&nzende Decre-

tale Innocenz II. kannte. Es ist ein sp&ter noch zu berlihrender

Beweis, dass dem Verfasser der R. E. die Summa Rufin's nicht

als Hilfsmittel diente.

7. Der Grundsatz: nullum sententia a non suo iudice dicta

constringat, welchen c. 1, § 1, C. 3, qu. 8 nach dem Zeugnisse

der Summa Parisiensis als Palea aus einer Pseudo-Decretale

des Zephirinus anfuhrt, wird in der R. E. aus c. 1, § 9, C. 2,

qu. 1 geschtfpft. Bekanntlich ist derselbe rcJmisch-rechtlichen

Ursprunges (1. 4, C. 7, 48).

8. Das c. 5, C. 6, qu. 3 wird von der R. E. ignorirt,

obwohl das nachst vorhergehende c. 4 cit. in die R. E. Ein-

gang fand und schon die Summe Paucapalea's (S. 72) diese

beiden Quellenstellen mit einander in Verbindung gebracht hat.

9. Die von Paucapalea, Rolandus, Rufinus, Stephanus Torna-

censis verwerthete Palea c. 10, C. 20, qu. 1, gemass deren

Oblaten nach erreichter Miindigkeit vom Klostervorstande zu

befragen sind, ob sie im Kloster verharren wollen, und falls

sie es verneinen, ihrem Austritte kein Hinderniss entgegen-

gesetzt werden soil, fehlt in der R. E., trotzdem sie den Inhalt

des hiedurch modificirten c. 2, C. 20, qu. 2 hervorhebt. Eben-

sowenig wird bei diesem Anlasse von einer anderen verwandten

Palea (c. 15, C. 20, qu. 1) Notiz genommen.
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Nach dem Vorausgeschickten darf es nicht Wunder nehmen,

dass die bei Joannes Teutonicus erOrterten Paleae c. 52, D. 50

bei Erw&hnung der Motive der Pflnitenz, c. 29, C. 2, qu. 6

bei Behandlung der Appellation und c. 6 alinea 2, C. 2, qu. 3

betreffend die Strafe der Talion bei verleumderischer Anklage

vergeblich in der R. E. gesucht werden.

Schwierig bleibt es trotz der vorausgehenden Erw&gungen,

den Zeitpunkt bestimmen zu wollen, tiber welchen hinaus der

Ursprung der R. E. nicht zuriickverlegt werden darf. Trotz

eifrig8ter Forschung ist es lediglich gelungen, einen einzigen

Anhaltspunkt hiefur zu gewinnen. Bei Besprechung des Ver-

haltnisses zwischen Kirche und Staat wird auf das Beispiel

ConstantinB verwiesen, welcher, als ihm am Concil Anklagen

gegen Bischdfe tiberreicht wurden, die Entscheidung hierttber

der Synode selbst Uberliess mit der Begrtindung: non enim

dignum, ut nos iudicemus deos. Die Erwfthnung dieses Vor-

falles wurde von Ivo (deer. V
;

c. 378) aus einem Schreiben

Gregor VII. an den Bischof von Metz, Herimann, hertiber-

genommen. Obwohl das c. 9 und 10, D. 96 daraus geschOpft

wurde, fehlt die betreffende Stelle nicht nur dort, sondern tiber-

haupt im Decret. 1 Es l&ge nahe, anzunehmen, dass die R. E.

fur dieses Factum Ivos Decret als Fundgrube bentttzt habe;

da jedoch das dem Kaiser Constantin in den Mund gelegte Motiv

nicht dort, wohl aber in dem Polycraticus des Johann von

Salisbury lib. IV, c. 3 2 mit den oben citirten Worten vorkommt,

muss unabweislich geschlossen werden, dass letzteres Werk,

dessen Entstehung im Jahre 1159, 3 feststeht, in diesem Punkte

der R. E. als Quelle gedient haben mlisse. Hieraus ergibt sich

aber weiter, dass vor dieaem Jahre an die Fertigstellung der

R. E. nicht gedacht werden kann, dieselbe vielmehr frtihestens

1160 zum Abschlusse gebracht wurde.

Die Frage, tiber welches Jahr hinaus der Ursprung der

R. E. nicht hinaufgerlickt werden kann, ist viel leichter zu

l5sen. In der R. E. finden sich weder Beschltisse des III. Concils

vom Lateran, noch auch Decretalen Alexanders III. verwerthet,

so wichtig einzelne derselben fUr das Processrecht waren.

1 Friedberg edit., p. XXXI, Nr. 78.

2 Edit. Giles, S. 223.

3 Vor dem 1. November; vgl. Schaarschmidt, Joannes Saresberiensis, S. 142.
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Eine Verarbeitung des neuen Decretalenmaterials hatte

sich aber unbedingt in der R. E. vollzogen, wenn sie nicht

8chon friiher entstanden ware. Eine Arbeit, die der Einfuhrung

in das Studium des kirchlichen Processes und damit der Vor-

bereitung fur die Rechtspraxis vor geistlichen Gerichten dienen

wollte, hatte unmoglich diesen neuen Rechtsstoff ausser Betracht

lassen konnen

In erster Reihe ist bier an die Decretalen Alexanders III.

(c. 6, X. 5, 34), Colestins III. (c. 1, X. 5, 35) und Honorius III.

(c. 3, X. h. t.) zu erinnern, deren erstere die Zul&ssigkeit des

Reinigungseides auch betreffs der Laien anerkannt bat, w&hrend

die beiden letzteren das Gottesurtbeil des Zweikampfes und des

gllihenden Eisens ganzlich abschafften. Trotzdem kennt die R. E.

vier Arten der purgatio: iuramentum, candentis ferri iudicium,

aquae ferventis purgatio, monomachiae examinatio. Dabei wird

bemerkt, dass nur die Eidesprobe auf Ausspruche der heil. Schrift

und Decrete der Vater gestlitzt werden ktfnne, wfthrend die

drei librigen Gattungen: usu solo in consuetudinem ecclesiae

sunt ascita. Der Unterschied zwischen der purgatio canonica

und vulgaris wurde in der R. E. nirgends berttcksichtigt; es ist

ibr sogar diese Ausdrucksweise fremd und docb batte schon

Alexander III. (f 1181) in einer fur die Diocese Le Mans er-

lassenen Decretale zuerst den Ausdruck purgatio canonica fur

den Reinigungseid gebraucht. Unmoglich l&sst sich annehmen,

dass diese Decretale trotz ibrer principiellen Bedeutung in Frank-

reicb unbekannt geblieben ware, da sie doch in die collectio

Casselana nach 1187 Eingang fand. 1 Erwagt man die griind-

lichen Kenntnisse des Verfassers im Kirchenrecht und die Trag-

weite der bertihrten Reformen betreffs der purgatio, so darf

nicht bezweifelt werden, dass derselbe papstliche Anordnungen

so wichtigen Inbaltes seinem Werke einverleibt hatte, wenn sie

zu seiner Zeit bereits in Geltung gestanden waren.

Ebenso unbekannt sind dem Verfasser der R. E.: das

Verbot des lateranensiscben Concils 1179 (c. 1, X. 1, 37),

dass Cleriker htfherer Weihen die Rechtsvertretung fur andere

tibernebmen, die Decretalen Alexander III. c. 2, 3, X. 2, 14

und Urban III. c. 4, X. h. t. liber Contumazfolgen, die wich-

1 Hildenbrand, Die purgatio canonica, S. 92, 97, Anm. 2.

Digitized by VjOOQIC



Die rhetorics ecclesiastics. 75

tige Entscheidung Alexander III. bezliglich der Frage, quoties

producendi testes (c. 15 , X. 2, 20) und ob die Zeugen zur

Ablegung des Zeugeneides gezwungen werden k(5nnen (e. Iff.,

X. 2, 21), dann die zahlreichen Decretalen desselben Papstes

in Sachen der Appellation, insbesondere tiber appellatio specialis

(c. 2, 18, X. 2, 28), tiber prosecutio appellationis binnen Jahres-

frist, aus gegrtindeter Ursache binnen zwei Jahren (c. 5 cit.),

liber die Appellation in geringftigigen Angelegenheiten (c. 11)

und tiber die Tragweite dieses Rechtsmittels (c. 10), sowie

endlich die Anordnung des lateranensischen Concils (1179) c. 26

tiber den Kostenersatz seitens des Beschwerdeftihrers, der die

weitere Verfolgnng seiner Appellation unterliess. — Wo so ein-

schneidende Processreformen unbertieksichtigt bleiben , wird

es kaum auffallen, dass bei Besprechung der Privilegien keine

Erwfihnung von der Rechtsregel geschieht: privilegio generali

obstat speciale, etiam de eo mentionem non faciens, welche eben

auch einer Decretale Alexander HI. (c. 1, X. 1, 3) entstammt.

Da schliesslich bei Besprechung des modus aecusandi in

der R. E. nur von der Strafklage gehandelt und die Civilklage

ausser Betracht gelassen wird, darf es nicht Wunder nehmen,

dass Alexander III. Weisung (c. 6, X. 2, 1), die Angabe des

nomen actionis in den Klagschriften auszulassen, nirgends vor-

kommt.

Daftir, dass alle diese wichtigen Bestimmungen der R. E.

unbekannt blieben, gibt es sicherlich keinen anderen Erklftrungs-

grund, ak dass sie aus sp&terer Zeit datiren.

Als feststehendes Resultat der vorausgeschickten Erwtt-

gungen darf somit betrachtet werden, dass die Entstehung der

oft genannten Arbeit zwischen die Jahre (1. November) 1159

bis 1179 (5. April) fallt.

Beachtet man die in den Appellationsformularien vor-

kommenden Namen, so ftihren dieselben ebenfalls auf die zweite

Halfte des 12. Jahrhunderts zurtick; denn in H. archiepiscopus

Remensis des Wiener Manuscripts ist unschwer der Erzbischof

Henricus de France (1162—1175) zu erkennen, der einzige aus

der Reihe der Rheimser Metropoliten in der Zeit von 1150 bis

1227, dessen NamemitH beginnt, 1 und unter Bur. hildensemhensis

1 Gams, Series episcoporum, S. 608.
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(sic) episcopus, dessen die HaDdschrift des Prager Domcapitels

erw&hnt, ist wohl Bruno von Hildesheim (1153—1161) zu ver-

muthen. 1

Schliesslich weisen auch die Handschriften auf die zweite

H&lfte des 12. Jahrhunderts. Die Wiener Handschrift, welche

nach dem fachkundigen Urtheile Denis' 2 den Schriftcharakter

des 13. Jahrhunderts zeigt, enthalt ausser der R. E. insgesammt

Bestandtheile, deren Ursprung nicht sp&ter als in das 12. Jahr-

hundert fUllt; n£mlich zwei Briefe, und zwar des Conrad, Mark-

grafen von Montferrat, an Bela, Kflnig von Ungarn 1188, ferner

des Boemund HI., Ftirsten von Antiochien, 1188; einen Planctus

elegiacus de captis ab Saladino Hierosolymis vor 1190; sodann

eine Schrift des Anselm von Canterbury (f 1109); weiters

Miracula St. Thomae (Becket) trucidati (1170), deren Schluss

lautet: ,horum omnium testis sum in hoc, quod vidi', somit

von einem Zeitgenossen herrtihren muss; endlich eine: Nova
editio passionis XI millium virginum, aus deren Vorrede hervor-

geht, dass sie 1168 verfasst sei. Gewiss gibt die Zusammen-

setzung der Handschrift aus den gedachten Bestandtheilen der

aus dem Appellationsformular abgeleiteten Folgerung eine ver-

l&ssliehe StUtze.

Die iibrigen Manuscripte entbehren leider n&herer Anhalts-

punkte zur Bestimmung der Entstehungszeit der R. E. und

mag nur bemerkt werden, dass Rockinger 3 die Mttnchner ins

• 12. S&culum verweist. Wichtig ware es wohl, genau constatiren

zu ktfnnen, wann das Prager Domcapitel in den Besitz seines

Manuscripts gelangt ist; doch l&sst sich leider nur sicherstellen,

dass dies bereits im Laufe des 13. Jahrhunderts eingetreten

sein dttrfte. DafUr spricht die Aufnahme des Einganges der

R. E. als Arenga in eine Urkunde unter dem Prager Bischofe

Tobias (f 1290) zeuge des dem genanpten Capitel gehflrigen

Formelbuches mit den Incipit: gloriosum est cuilibet christiano,

si affligitur. 4

J Gams, loc. cit, S. 281.

2 Codices MS. theol. bibl. Palat. I, 2, 32.

3 Formelbttcher, S. 39.

* Fol. 10; vgl. hierUber des Verfassers Recept. Gesch., S. 107.
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VII. Yeranlassung zur Abfassung.

Ehe man sich im frtthen Mittelalter einem Fachstudium

zuwandte, mussten die sogenannten artes der Reihe nach durch-

genommen werden. Das Trivium der Grammatik, Dialektik

und Rhetorik (artes liberates) bildete, haufig mit dem Gesammt-

namen der Logik bezeichnet, die Vorstufe weiteren Studiums.

Das hieran sich anschliessende Quadrivium der physischen

Wissenschaften (artes naturales) fand weniger Schiiler 1 oder

mindesten8 nicht ein so eingehendes Studium.

Hochangesehene Kirchenvater — Ambrosius, Hieronymus

und Augustinus — hatten fur das spater sogenannte Trivium das

Lesen der classischen wissenschaftlichen Schriften der Heiden-

welt geradezu befurwortet (c. 9, 10, 13, D. 37), weshalb auch

Carl der Grosse deren Studium als ein Hilfsmittel zum riehtigen

Verst&ndniss der heiligen Schrift mittelst eines besonderen Capi-

tulars 788 den Bischtffen und Klostern seines Reiches warmstens

anempfohlen hat. 2 Dagegen waren die Ansichten der Papste

Uber den Werth einer solchen Lecture fur Christen getheilt,

bis schliesslich der Betrieb des Studiums classischer Litteratur

in der Voraussetzung gestattet wurde, dass die Exegese der

heiligen Schrift und die Dogmatik von dieser Seite manchen

Gewinn ziehen ktfnne.

Im 12. Jahrhundert wurden classische Studien durch St.

Bernhard und seine Schiiler eifrigst betrieben. Bekannt ist

sein Ausspruch, dass die Gelehrten unter seinen Zeitgenossen,

wie Zwerge auf den Schultern der Classiker-Riesen ruhend,

von ihrem erhohten Sitze aus einen weiteren Ausblick und eine

leichtere Erkenntniss ohne eigenes Verdienst geniessen. 3

Auch sein berlihmter Gegner auf theologischem Felde,

der Peripateticus Palatinus, Abalard, hat in seiner Theologia

Christiana — welche philosophische Betrachtungen mit den

Problemen der Theologie verbindet, indem sie neben der Au-

toritat auch Vernunftgrllnde zur Beweisfuhrung verwerthet —

1 Vgl. Epist. Petri Blesensis, Nr. 101; bei Bulaeus, Hist. univ. Paris,

Bd. II, 8. 571.

2 Walter, Corp. jur. germ. II, S. 63.

3 Schaarschmidt, Joannes Saresberiensis, S. 66.
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die profane Gelehrsamkeit als die sicherste Stiitze der Gottes-

gelehrtheit gepriesen. Auf St. Paulus anspielend behauptet

er
;

dass es auf dem Felde theologischen Wissens diejenigen

am weitesten gebracht hatten, die vor ihrer Bekehrung den

gr5ssten Schatz wissenschaftlicher Kenntnisse besessen haben.

Alle Wissenschaften seien eifrigst zu betreiben, urn im Dienste

der Theologie verwendet zu werden; diesen Zweck zu erreichen,

sei eine ernste Pflicht. Mit vollster Entschiedenheit verwirft

dagegen Abalard unter Berufung auf Plato und die Kirchen-

vater das Studium der heidnischen Dichter und will sie verbannt

wissen aus den HOrs&len der Grammatik und Rhetorik. Durch

das Studium der heil. Schrift und der Kirchenv&ter wird, seiner

Meinung nach, richtige Sprachweise, Wortreichthum und ein

Schatz von Bildern und Allegorien neben theologischem Wissen

und sittlicher Bildung erworben. Kein heidnischer Dichter,

ja selbst kein Profan-Philosoph komme an Reife des Stils

gleich dem heil. Hieronymus, an lieblicher Ausdrucksweise dem
heil. Gregor, an Scharfe und Precision der Darstellung dem heil.

Augustin, an Beredtsamkeit dem heil. Cyprian und Origines.

Er schliesst: quod si in brevi assequi iuvat christianos lectores

tam genera constructionum, quam ornatus verborum, plene id

percipient ex ipsis artibus, quae ista ex integro et aperte tradunt,

grammatica scilicet, dialectica, rhetorica, nee opus est diu de-

tineri in fabulis poetarum, ut haec colligant. 1

Die grosse Schttlerschaar , welche auf dem Berge der

heil. Genovefa bei Paris den beredten Worten des geistreichen

Dialektikers um 1140 lauschte, mag solche Anschauungen in

die weitesten Kreise getragen haben. Bald fanden sich Manner,

welche den Versuch wagten, Rhetorik und Kirchenrecht (kirch-

lichen Process) in einem Werke zu vereinigen und hiermit

unter Festhaltung streng kirchlicher Richtung formelles und

materielles Wissen zu verkntipfen. Derartigen Bestrebungen

verdankt die R. E. ihr Dasein, verkiindet sie es ja doch selbst:

utilitas hujus lectionis est, canonum et rhetoricae artis cognitio.

Ihr Schopfer erfasst seine Aufgabe vom Standpunkte Isidore

von Sevilla,'2 welcher die Rhetorica bezeichnete als: ratio dicendi

1 Christ, theol., lib. II, in f.; vgl. Martene, *The8aur. nov. anecdot. V,

S. 1239.

2 De differentiis spiritualibus, Nr. 34; vgl. Opera Col. Agrip. 1617, S. 192.
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et jurisperitorum scientia. Es will scheinen, als ob dem Ver-

fasser der R. E. die obigen Ausfiihrungen Abalards unmittelbar

bekannt gewesen seien, denn die Befiirwortung, Form und

Inhalt der paginae philosophorum flir die kirchlichen Interessen

zu verwerthen, welcher man in der R. E. begegnet, stiitzt sich

auf eben dieselben Citate, welche Abalard loc. cit. S. 1236

fiir die gleiche Anschauung ins Feld gefiihrt hatte.

Ob vielleicht das Unternehmen des Petrus, cantor ecclesiae

parisiensis (f 1197), die Grammatik in den Dienst der Theologie

zu stellen, 1 einen naheren Anstoss zur Abfassung der R. E.

gegeben habe, lasst sich nicht einmal vermuthen. — Machtig

hat wohl das Bedtirfniss nach einem Leitfaden, welcher die

canones und die ars rhetoricae verbindet, die Praxis kirchlicher

Gerichte empfunden. Es kann dies nicht Wunder nehmen,

wenn erwogen wird, dass bereits vor Gratian nach dem Zeug-

nisse der Summa des Simon de Bisiniano 2 diejenigen, ,qui

erant forensibus disceptationibus eruditi', die Kenntniss der

canones erstrebten, und dass in Frankreich zu Anfang des

12. Jahrhunderts die Processpraxis von Clerikern in so grossem

Umfange betrieben wurde, dass eine im Jahre 1131 abgehaltene

Kirchenversammlung der damals machtigen Provinz Rheims 3

gegen diese ,schlechte, beklagenswerthe, leider langst einge-

bttrgerte Gewohnheit' mit Entschiedenheit auftreten musste.

Strenge rtigte es die Synode, dass Cleriker: allegationum suarum

varietate iustum et iniustum, fasque nefasque confundunt; darum

machte sie es auch den Kirchenobern zur Pflicht, das Verbot

der Uebernahme von Processftihrungen durch Cleriker ernst

zu handhaben.

Es waren wohl schon lange vorher Zusammenstellungen der

kirchenrechtlichen Processvorschriften im Frankenreiche ent-

standen
7
doch entsprachen sie nicht mehr den fortgeschrittenen

Verhaltnissen des 12. Jahrhunderts. Frtihzeitig ergab sich die

Nothwendigkeit der Anfertigung derartiger Sammlungen, da

das Capitulare Aquisgranense Carl des Grossen 789 c. 54, 4 unter

Berufung auf eine Decretale C5lestins (c. 4, D. 38) geboten hatte,

1 Bulaeus loc. cit., Bd. II, S. 763.

1 ad C. XIII. princ; vgl. Schulte, Beitrage etc., I, S. 334.

3 Labbei, Concilia, Bd. X, 8. 984, c. 6.

4 Walter, Corp. jur. germ., Bd. II, S. 90.
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sich mit alien institute sanctorum canonum vertraut zu machen,

was durch ein sp&teres Capitulare (804) x neuerlich eingesch&rft

wurde und womit offenbar zusammenhfingt, dass bei Aufzfihlung

der einer Kirche gehftrigen Gegenst&nde im Jahre 800 auch

eines liber canonum excerptus gedacht wird. 2

Die erw&hnten Anordnungen lassen es erkl&rlich er-

scheinen, dass schon im 8. Jahrhundert das Bediirfniss hervor-

trat, die praktisch tiberaus wichtigen Bestimmungen liber das

Anklageverfahren zusammenzufassen, weshalb im zweiten Buche

der im Spicilegium D'Achery 3 abgedruckten Sammlung vor-

nehmlich unter Beniltzung der alteren Synoden: de accusatis

et accusatoribus
,

judicibus ac testibus cum ceteris ad haec

pertinentibus ecclesiasticis regulis (S. 532 ff.) gehandelt wird.

Bemerkenswerth bleibt, dass der unbekannte Verfasser dieser

Zusammenstellung in der Vorrede erkl&rt, dieselbe ex corpore

canonum, d. i. aus der echten Hispana 4 zusammengetragen zu

haben. In ahnlicher Weise hatte der hochbegabte und kennt-

nissreiche Hincmar von Rheims (f 882) in seiner Abhandlung:

de clerici8 criminosis 5 die Vorschrifken des gemeinen und

fr&nkischen Kirchenrechtes liber das Verfahren gegen Cleriker

zusammengestellt, 6 insbesondere liber den Gerichtsstand vor

dem Bischofe, liber dreimalige Vorladung, liber Zahl und Eigen-

schaften der Ankl&ger, liber Beweismittel, haupt6achlich Zeugen

und Zeugeneid, dann Reinigungseid, liber Rechtsfolgen des Miss*

lingens des Anklagebeweises, liber die Bedeutung der Notorietat,

Contumazfolgen, Zulftssigkeit der processualen Stellvertretung

und liber Berufung. Zur Beobachtung dieser Vorschriften auf-

fordernd hebt Hincmar hervor, dass im Frankenreiche seit

vielen Jahrzehnten nach diesen Normen vorgegangen worden

sei, und polemisirt mit Geschick gegen eine dem Papst Sylvester

zugeschriebene Decretale, die in eine bei diesem Anlasse deut-

lich beschriebene Sammlung, in welcher die l&ngere Form der

Pseudo-Isidoriana erkannt werden muss, aus dem liber gestorum

1 Walter, loc. cit. II, S. 199.

» Walter loc. cit. II, S. 142.

3 Anno 1723, torn. I.

* Vgl. Maassen, Beitrage etc., S. 56, 59.

5 Magna Bibliotheca vet. patr., torn. XVI, 8. 412 ff.

6 876—877; vgl. SchrOrs, Hincmar, S. 375, 548.
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pontificum aufgenommen worden sei (c. 22, c. 24) und wornacli

kein Laie gegen einen Cleriker, kein Untergebener wider seinen

kirchlichen Vorgesetzten als Anklager auftreten konne.

AU die sich kreuzenden Bestrebungen, das Verhaltniss

zwischen Kirche und Staat, zwischen Suffragan und Metropolit

zu regeln, ihren principiellen Ausdruek in den pseudo-isido-

rischen Deeretalen fanden, kainen zu deni bisherigen Rechts-

stoffe wichtige Bestimmungen iiber das Verfahren gegen Bischofe

und Cleriker. So haben insbesondere die mit der planmassigen

Falscbung der Pseudo-Isidoriana eng verkntipften, jedoch zur

selbststandigen Verbreitung bestimmten Capitula Angilramni das

Anklageverfabren gegen Bischofe zuui Gegenstande.

Der zahe Kampf, den Hinemar als Canonist und Kirchen-

fttrst, in letzterer Stellung im Einverstandnisse mit der Mehrzahl

der westfrankischen Bischofe und unterstiizt von seinem Landes-

herrn, Karl dem Kahlen, gegen die Neuerungen der apokryphen

Sammlungen fuhrte, blieb im Wesentlichen resultatlos. 1 Durch

Vermittlung von Zwischensammlungen kamen die Pseudo-Decre-

talen in Gratians Decret.

Das Bedtirfniss der Praxis, eine nach sachlichen Gesichts-

punkten geordnete Darstellung der im Decret angehauften,

nicht selten widerspruchsvollen Vorschriften iiber den Rechts-

gang vor geistlichen Gerichten zu besitzen, begegnete den durch

Abalards Anregungen entfesselten Bestrebungen der Schule,

die Rhetorik als die Vorschule fur den praktischen Rechtsberuf

im Anschlusse an die Vorschriften des kirchlichen Streitver-

fahrens zur Darstellung zu bringen. So entstand denn ein

Werk, das seine intentio in den Worten zusammenfasst: in-

struere personas in iudicio constituendas partim secundum nor-

mam canonicam, partim secundum artificiosam rhetorum doc-

trinam. Enge verbunden war in demselben die Rhetorik mit

dem Rechte, ein Zweig des formellen allgemeinen Wissens mit

positiven Satzungen. Ein halbes Jahrhundert spater sollte ein

richtigerer Ankntipfungspunkt des Rechtes an das allgemeine

Wissen gefunden werden in dem* Ausspruche des Bologneser

Rechtslehrers Damasus Boemus (1210— 1227), welcher auf die

* Scherer, Kirchenrecht, I. Bd., S. 228, Anm. 64.

Sitmngsber. d. phi 1.-hist CI. CXXV. Bd. 8. Abh.
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Frage: cui parti philosophiae supponatur compilatio decretorum?

mit vollem Rechte antwortete: supponatur ethieae, sicut alii

libri iuris. 1

VIII. Zweck der Arbeit und Methode.

In der R. E. besitzen wir Vortr&ge, welche bestimmt

waren, Schtiler des absolvirten Triviums unter Anknlipfung

an die bereits gewonnenen grundlegenden Kenntnisse tiber

Rhetorik in das Wissensgebiet einzuftthren, dessen Beherrschung

die kirchliche Gerichtspraxis zur Voraussetzung hat. Von ihnen

gilt, dass sie im vollsten Umfange erreichen wollten, was ein

Zeitgenosse des Verfassers der R. E. , Petrus Blesensis jun. in

seinem speculum juris canonici (1180) als das anzustrebende

Ziel des Rechtsunterrichtes hingestellt hatte: Juris theoria

docetur in scolis, practica exercetur in curiis; ad cognitionem

enim juris plurimum proficit, assidue in causis versari. 2

Dem Lehrzwecke entsprechend, sollte in der R. E. von

dem positiven kirchenrechtlichen Stoffe ausgegangen werden

(Materia huius lectionis est ecclesiastieae censurae disceptatio),

jedoch dessen eingehende Darstellung mit Winken fur foren-

sische Beredsamkeit verbunden werden (utilitas eius est: ca.no-

num cognitio et artis rhetoricae).

Eihe gleichm&ssige Behandlung beider Grebiete schwebte

dem Vortragenden als der passendste Weg vor, Cleriker fiir

die Gerichtspraxis auszubilden, wie sich aus seiner am Schlusse

des vorhergehenden Abschnittes mitgetheilten intentio ergibt.

Darttber, dass die R. E. als Niederschrift gehaltener Vor-

trftge uns erhalten blieb, kann kein Zweifel entstehen; denn

schon im Eingang wird gesagt: in initio huius lectionis sicut cete-

rarum lectionum, und wiederholt wird sodann der fortlaufenden

Vortrftge gedacht (in praesenti lectione, hac lectione etc.).

Auf Vortrftge verweisen auch die Ausdrticke und Wendungen:

rudis auditor; diximus; dicendum; introducimus; postmodum

docebitur; tractabitur; inquam; iudicem instruximus etc. 8 Darauf

deutet endlich der Umstand, dass der Vortragende nachweit-

1 Bernardi Papiensis, Summa decretalium edit. Laspeyres, S. 354.

2 Edit. Reimar, S. 2.

3 VgJ. fiber ahnliche: Schulte, Quellen und Lit. I, S. 110, Anm. 8.
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l&ufigerer Behandlung des Reinigungseides bei der Wieder-

aufnahme seiner Erorterungen iiber die verschiedenen Zwischen-

ftJle nach der Ladung den Horern die bisher besprochenen

Falle in die Erinnerung zuriickrufen muss. Aehnlicher Weise

wird den Erorterungen iiber Privilegien eine kurze Recapitu-

lation der vorausgeschickten Ausfuhrungen iiber die Rechts-

quellen iiberbaupt und die Gesetze insbesondere an die Spitze

gestellt, um den Hflrern die beim Vortrage eingehaltene Syste-

matik zu vergegenw&rtigen.

Nach der Absicht des. Vortragenden sollte der Anfftnger

im Studium des Kirchenrechtes vor Allem mit der Lehre von

den Kirchenrechtsquellen und mit ihrem gegenseitigen Verhalt-

nisse, mit den Grunds&tzen, welche zur Losung vorkommender

Widersprttche anzuwenden seien, vertraut gemacht und sodann

erst in das kirchliche Gerichtsverfahren seinen Grundztigen

nach eingefiihrt werden. Um den Lehrzweck zu erreichen,

wird jedesmal an die Spitze eines Abschnittes und sodann

auch des beziiglichen Capitels eine systematische Uebersicht

iiber den zu behandelnden Stoff gestellt, was jedoch den Vor-

tragenden nicht hindert, wfthrend der sich hieran anschlies-

senden Ausfuhrungen kleine Excurse von dem eben behan-

delten Gegenstande zu unternehmen, wenn durch Beleuchtung

verwandter Materien das Erorterte schftrfer zu Tage treten

kann. Die Gliederung des Stoffes ist unabh&ngig von der An-

ordnung des Gratianischen Decretes und nur nach didakti-

schen Gesichtspunkten und Riicksichten der Zweckm&ssigkeit

gewfthlt.

Die Ausfuhrungen werden um die quatuor personae, quae

in causis sunt requirendae (im Sinne des c. 1, C. 4, qu. 4),

nftmlich Richter, Klager, Geklagter und Zeuge gruppirt. Das

judicium wird ohne Einschr&nkung als ein actus quatuor per-

sonarum behandelt und dargestellt; die Unterscheidung, welche

die dem Speculum doctrinale des Vincentius Bellovacensis

(t 1264) einverleibte, wegen Beriicksichtigung des c. 19, X. 3,

30 offenbar nach 1179 entstandene Summa juris macht, n&mlich:

judicium est actus trium, si factum negatur, quatuor perso-

narum/ l liegt der R. E. feme.

» Edit. 1624, S. 673, lib. VIII, c. 11, S. 660.
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Die naher zu entwickelnden Begriffe werden zumeist

durch Definitionen pracisirt, und die Nothwendigkeit genauer

Feststellung der Tragweite vorkommender Bezeichnungen mit

den Worten betont: hie quaedam, quae in decretis reperiuntur,

propriis assignationibus distinguenda videntur, quoniam propter

indiscretam et incertam vocabulorum significationem novus illius

paginae lector forte intricari posset.

Als die Quellen, denen einzelne Begriffsbestimmungen ent-

nommen wurden, werden angefiihrt: Hieronymus, des Kirchen-

vaters, Glossarium minus; Cassiodorus; Reniigius: super artem

Donati und Tullius; doch ist die Begriffsbestimmung der talio,

wofur Tullius Cicero als Gewahrsmann berufen wird, offenbar

lediglich des heil. Augustin Schrift: De civitate Dei XXI, c. 11

entnoramen. Soweit fur Definitionen keine besonderen Quellen

angegeben werden, sind sie insgesammt den dicta Gratiani,

beziehungsweise den in diesen enthaltenen rftmischen Quellen-

stellen entlehnt. Die Erklarung des crimen iniuriarum als

pecuniae vel pecudis vel agrorum subtractio, beweist nicht bios,

dass dem Verfasser der R. E. die rflmisch-rechtliche Begriffsbe-

stimmung der iniuria 1 unbekannt blieb, sondern auch, dass er

seine rflmisch-rechtlichen Kenntnisse eben nur aus den dicta

Gratiani schopfte. Die in der R. E. gegebene Definition findet

sich weder bei Isidor Hispalensis, noch in der von Conrat 2 be-

sorgten Zusammenstellung mittelalterlicher Glossarien.

Die R. E. begnttgt sich aber keineswegs mit der Aufnabme

einer Definition, vielmehr trachtet dieselbe (z. B. betreffs des

Wortes iurare) durch nahere Ausftthrung der in die Begriffs-

bestimmung aufgenommenen Merkmale das Wesen der Sache

moglichst klar zu machen.

Auf die LOsung der scheinbaren Antinomien wird viele

Mtihe und grosser Eifer verwendet. In gleicher Weise, wie

es Abalard in der Vorrede zu seiner Schrift: ,Sic et non* 3

hervorgehoben hatte, aussert sich auch die R. E. mit Nachdruck,

dass: multiplicitas significationum faciem contrarietatis scriptis

sanctorum patrum frequenter inducit, quam determinatio eius-

» Instit. lib. IV, tit. 4; fr. 1, Dig. 47, 10.

2 Epitome exactis regibus, S. 1 78 ff.

3 Edit. Victor Cousin, S. 10.
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dem expellit. Nach dem Vorbilde des liber de misericordia et

iustitia I. des Algerus von Ltittich werden die verschiedenen

Gesichtspunkte fur Lflsungsversuche scheinbarer Widerspriiche

im Anschlusse an Gratian's dicta angegeben und mit Beispielen

belegt, haufig aucb durch scharfe Abgrenzung der in mannig-

facben Bedeutungen gebrauchten Ausdrttcke vermeintlicher

Widerstreit behoben. Der Verfasser ermttdet nicht, an spaterer

Stelle auf Antinomien abermals zuriickzugreifen. Hiermit will

er offenbar die intentio ecelesiasticae disciplinae erreichen,

welche er in einer der einleitenden Vorlesungen dahin charak-

terisirt hatte, dass sie : ipsam sane intelligendam et exponendam

beabsichtige und hiedurch beseitige: omnem contrarietatem,

quae in hoc genere scripturae esse videtur, sed minime est

praesumenda.

Die sehr haufig zur Erlauterung beniitzten biblischen

historiae sollten offenbar auch als Mittel dienen, den behandelten

Rechtsstoff dem Verstandnisse der Zuh(3rer moglichst nahe zu

riicken. Stellenweise erinnert die Art der Behandlung unwill-

kurlich an den Rathschlag, den der bertihmte Pariser Magister

Alanus ab Insulis (f 1182) in einem sermo ad magistros cleri-

corum theologiae betreffs des einzuhaltenden didaktischen Vor-

ganges ertheilt hatte, namlich : minoribus proponitur lac historiae,

mediocribus mel tropologiae, maioribus solidus panis allegoriae. 1

Es ist im Wesentlichen die von Hugo a St. Victore in der

Eruditio didasc. lib. VI, c. 2—5,
2 fiir die heil. Schrift befur-

wortete Behandlungsweise der expositio ad litteram (historische),

ad sensum (allegorische) und ad sententiam (tropologische).

Citate nach Distinctionen, beziehungsweise nach Causa und

Quaestio nebst dem entsprechenden Canon fehlen durchwegs;

die Quellenaussprilche werden nach Angabe der Inscription

entweder unter Benlitzung der Summarien dem Kern der An-

ordnung nach oder sogar mit den Worten des Textes wieder-

gegeben, wobei sich jedoch nicht immer an den Wortlaut der

einschlagigen Stelle strenge gebunden wird, selbst wenn es

heisst: ,dicit papa^ o. Ae. Der bei der Citirung eingehaltene

Vorgang stent somit jenem am nachsten, welchem man in den

1 Bulaeus, Hist. Univ. Par. II, S. 374.

2 Opera III, folio 15ff.
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Exceptiones Petri, im Brachylogus und im ordo iudiciarius

edit. Gross begegnet, ein neuerlieher Beleg fiir die Annahme
des Ursprunges der R. E. in Frankreich.

Die gesammte Anlage der hier besprochenen Lehrvortr&ge,

welche selbst Quellenstellen aus verschiedenen, nftmlich den

beiden ersten Theilen des Decretes verkniipfen, insbesondere

auch Belege aus den versehiedensten Causae nebeneinander

stellen, ferner das Fehlen jedweden genaueren Citats bei An-

fuhrung der nur nach ihren Inscriptionen gekennzeichneten

Quellen = excerpte, endlich Anspielungen auf rudes auditores

oder wiederum auf novi lectores huius paginae (decretorum)

rechtfertigen den Schluss, dass der Vortragende bei seinen

Hdrern kaum ein selbststandiges Studium des Gratianischen

Sammelwerkes voraussetzen durfte. Den weltlichen Rechts-

satzungen (lex saecularis) sollte — einer ausdriicklichen Aeusse-

rung nach — bei den Vortr&gen nur insoweit Aufmerksamkeit

zugewendet werden, als dieselben das Kirchenrecht unterstlitzen

und fordern.

Die tiichtige Schulung seiner Zuhorer war dem Vor-

tragenden jedoch nicht Selbstzweck. Durch griindliche theo-

retische Kenntnisse sollte seiner Absicht nach der Praxis ge-

dient werden; dem kirchlichen Richter, dem Berather und

Vertreter der Streittheile mag sie die erforderliche Anleitung

geben. Unverholen ist es seine Absicht: instruere personas in

iudicio constituendas. Den Nutzen, den die R. E. gewahren

soil, erblickt ihr Verfasser darin, dass durch sie vermittelt wird:

in ecclesiasticis negotiis circumspecta discretio, in dandis con-

siliis provida et expedita ratio, in propositis quaestionibus

subtilis et acuta responsio, omnium controversiarum facilis

et rationabilis terminatio. Ausdrticklich wird die Rilcksicht

auf den kirchlichen Richter hervorgehoben : judicem enim ec-

clesiasticum instruere proposuimus. Aber auch dem Vertreter

der Streittheile sollen Wehr und Waffen dargeboten werden:

sed haec non solum spectant ad personam judicis instruendam,

sed et accusatoris et defensoris. Darum werden nicht nur fiir

den Streitverlauf die Mittel an die Hand gegeben, die vom
Gegner angefiihrten exempla zu bekiimpfen, sondern auch die

Griinde aufgezilhlt, welche Perhorrescenz des Richters bedingen,

die Anklage als unzul&dsig oder Zeugen als ausgeschlossen
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erscheinen lassen, schliesslicb werden die Mittel ertfrtert, quibus

causa allevari potest. So sehr die R. E. den Parteistandpunkt

im Processe zur Geltung zu bringen und die gewonnene Position

festzuhalten rath, so verirrt sie sich doch nicht bis zu dem
Rathschlage der Summa Coloniensis, welche im Hinblicke auf

den Streit tiber die Echtheit der canones apostolorum der Partei

an die Hand gibt, sich auf die ihr giinstigen canones aposto-

lorum als echte Satzungen zu berufen, dagegen den ihr un-

giinstigen die Einwendung ihres apocryphen Ursprunges ent-

gegen zu setzen. l Auch einer Spaltung desselben Canons, um
die eine Halfte dem einen Streittheile, die zweite dem Gegen-

theile anzubieten, wie es in den von Thaner vertfffentlichten

:

incerti auctoris quaestiones aus den Jahren 1154—1179 2 ge-

schieht, begegnet man in der R. E. nirgends. Zu illoyaler

Kampfweise will sie nicht anleiten.

Um den Anspriichen der praktischen Rechtspflege zu

geniigen, werden in der R. E. schliesslicb dem Richter im

Hinblicke auf etwa vorkommende AusbleibensfUlle die Formeln

der Excommunication, den Parteienvertretern das Appellations-

formular zur VerfUgung gestellt.

IX. PersSnlichkeit und Anschauungen des Yerfassers.

Keine der Handschriften nennt den Verfasser. Die localen

Beziehungen, welche auf die Entstehung der Arbeit in Frank-

reich schliessen lassen, rechtfertigen den Schluss, dass er ein

Franzose gewesen, und der Inhalt der R. E. die Vermuthung,

dass er dem Stande der Cleriker angehorte. Unentschieden

bleibt, ob er Klostergeistlicher war. Die Erorterungen liber

die Zulassigkeit der Verwendung von Mbnchen in der Kirchen-

verwaltung, welche unter Berticksichtigung des c. 1, 4, 8, 21, 22

und des dictum Gratians ad c. 39, C. 16, qu. 1 an zwei Stellen

wiederkehren, constatiren bios die bekannte Thatsache, dass

ehemals eine derartige Verwendung fur unthunlich betrachtet

wurde, und geben ausserdem den Erklarungsgrund hiefur an,

namlich dass in den ftltesten Zeiten nur Ungebildete und keines

1 Schulte, Beitrage etc. II, S. 97.

2 Vgl. dessen Summa Rolandi, S. LIV, 301, 302.
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Weihegrades theilhaftige Personen sich dem Mtfnchsleben er-

gaben. Irgend eine Bemerkung, welcher Sympathien fur den

Stand der Regularen entnommen werden konnten, wird hieran

nicht gekniipft. Die Ausfuhrungen Uber die purgatio mona-

chorum durch Entgegennahme des heil. Abendmahles, wenn
in Klftstern Entwendungen vorgekommen waren, schliessen sich

zu sehr an c. 23, 0. 2, qu. 5 an, als dass hierin ein besonderes

Interesse fiir klosterliche Verhaltnisse erblickt werden konnte-

Dagegen scheint die Warme, womit der Verfasser der R. E.

die Anschauung vertritt, dass selbst Widerstrebende zur An-

nahme des christlichen Glaubens gezwungen werden durfen

und die daran gekniipfte Frage: cur ergo non cogeret ecclesia

perditos filios, ut redirent?, darauf hinzuweisen, dass er der

Wiege der Irrlehren der Albigenser und dem
k
Schauplatze des

ersten Kreuzzuges gegen die Ketzer in Slidfrankreich (1180)

nicht allzu feme war. 1 Diese Vermuthung wird best&rkt durch

eine sp&tere Aeusserung, aus welcher die gleiche Anschauung

hervorleuchtet: apostatas et haereticos inter fideles intelligimus

eo, quod sub potestate sint ecclesiae et ab ipsa compelli possint

ad debitum professionis suae re dire. Interessant ist, dass man
einem ahnlichen Gedankengange im c. 27 des III. Lateranconcils

(1179) begegnet, welches sich in entschiedenster Weise gegen

die Verkehrtheit der Irrglaubigen in der Gascogne, in dem
Gebiete von Albi, Toulouse und anderen kehrt. 2

Ausser Discussion steht, dass der Verfasser an einer fur

Cleriker bestehenden Bildungsanstalt als Lehrer beschaftigt

war. Da durch die abzuhaltenden Vortrage bezweckt wurde,

die kiinftig vor Gericht auftretenden Personen fiir ihren Beruf

auszubilden, jedoch die Vertretung der Streittheile Kloster-

geistlichen in Frankreich schon seit dem Provincialconcil der

damals weit ausgedehnten und machtigen Kirchenprovinz von

Rheims (1131) verboten war, so eriibrigt lediglich die Annahme,

dass die uns vorliegenden Vortrage wahrscheinlich an einer Dom-
schule gehalten wurden, an welchen gewohnheitsmassig schon

seit lange her Lehrer des Clerus wirkten, seit dem UT. Lateran-

concil (c. 24) jedoch sogar ein magister, qui clericos ecclesiae

1 Hefele, Concil-Gesch. V, S. 835.

2 Hefele, loc. cit. V, S. 716.
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gratis doceat, bestellt werden musste. In der Auffassung, dass

die R. E. flir den Sacularclerus bestimmt war, wird man be-

st&rkt durch ein Schreiben des franzosischen Pr&monstratenser-

abtes Philipp Bonae-Spei (f 1181), welcher auf die damals

verbreitete Ansicbt anspielt: scientia commendabilis non videtur,

nisi scholarium saecularium tumultu fabricetur. 1

Der Lehrthatigkeit eines Klostergeistlichen, welche sich

an einer Domscbule dem Kirchenrechte zugewendet hatte, stand

die Satzung der grossen, unter dem Vorsitze Alexanders III.

abgehaltenen Synode zu Tours (1163 c. 8) nicht im Wege, •

denn dieselbe verbot den Ordenspersonen nur in dem Falle

den Orden zu verlassen, wenn sie weltliches Recht zu lehren

beabsichtigten. 2

Um weitere Vermutbungen aufzustellen, insbesondere viel-

leicht auf eine unter den im 12. Jahrhundert bllihenden Bildungs-

st&tten zu Rheims, Chartres, Tours, Le Mans, Angers, Laon,

Autun oder Arras 3 als Wirkungsstatte des Verfassers der R. E.

hinzuweisen, gebricht es an geniigenden Anhaltspunkten. Als

einen solchen betrachten wir nicht die betreffs Rheims fur die

hier in Betracht kommende Zeit urkundlich erhartete Pflege

des Kirchenrechtes an der dortigen Domschule. 4— Kein Moment

spricht endlich dafur, dass an die Pariser Universitat als den

Schauplatz der Lehrthatigkeit des Verfassers gedacht werden

sollte, obwohl flir die zweite Halfte des 12. Jahrhunderts die

Moglichkeit, an derselben Vorlesungen iiber kirchenrechtliche

Fragen zu horen, durch Joannes Saresberiensis (f 1180) und

Petrus Blesensis (f 1200) 5 verbiirgt ist, freilich aber die Pflege

der artes und der Theologie als Hauptgegenstand der Lehr-

vortrage hingestellt wird. Die Behandlung des Decrets mag
jedoch eine wenig anregende gewesen sein; die genannten

beiden Gewahrsmanner erwahnen nichts von einer Verkntipfung

der Rhetorik mit kirchenrechtlichem Stoffe, wa6 fiir die R. E.

charakteri8ti8ch ist. Dagegen wird berichtet, es habe der be-

riihmte Kreuzzugsprediger Fulco von Neully, der selbst in

Paris studirt hatte, den Decretisten zwecklose Weitschweifigkeit

1 Bulaeus loc. cit. H, S. 254.

2 Bulaeua, II, S. 322. 8 Bulaeus, II, 11.

4 Archives legislat. de la rille de Reims, I. partie. Paris 1840, S. 5.

5 Bulaeus, II, S. 580.
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und Beschwerung der Vortrftge mit zahlreichen Parallelstellen

zum Vorwurfe gemacht. 1 — So wenige Momente die R. E.

bietet, um die PersQnlichkeit ihres Verfassers errathen zu lassen,

eine umso reichere Ausbeute liefert sie, seine Anschauungen

charakterisiren zu konnen. Durch das den Schflpfer der R. E.

verhiillende Dunkel ferner Jahrhunderte strahlen mit voller

Helle seine Hingabe an die Kirche, seine Ueberzeugungstreue,

sein Edelsinn und reine Liebe zur Wissenschaft.

Die kirchenpolitische Stellung des Verfassers ist die aus-

gesprochen hierokratische und kurialistische. Das Gesetz ist

ihm der Ausdruck einer dem menschlichen Geiste zu Theil

gewordenen Uberirdischen Erleuchtung, ein Bild des gtfttlichen

Willens, ein Ausdruck der Gerechtigkeit , eine Regel der

Pflichten und Verdienste, ein Massstab zur Vernichtung des

Bosen, ein W&chter der Unschuld und ein Mittel zur Unter-

driickung der Gewaltth&tigkeit, zur Tilgung der Schadigung

und zur Ausgleichung aller Rechtsverletzung. Da Gottes Wille

sich im Rechte wiederspiegeln soil, muss das gSttliche Recht

Uber dem menschlichen stehen. Das Kirchenrecht soil allein

als Massstab dienen, denn auf das weltliche ist nur in so weit

Rucksicht zu nehmen, als es jenes ftfrdert. Als die beiden

weltbeherrschenden Gewalten gelten dem Verfasser: die sacra

pontificum auctoritas et imperii culminis sublimitas, die potestas

sacerdotalis et regalis; aber selbst der Kaiser steht unter dem
Papste, denn er empfangt die Weihe von diesem. Das Kirchen-

oberhaupt selbst untersteht keinem Richter auf Erden; die

von der Summa Parisiensis 2 gemachte Ausnahme kennt die

R. E. nicht.

Dem Papste kommt die oberstrichterliche Gewalt inner-

halb der Kirche zu. Ueber p&pstliche Weisung konnen Rechts-

sachen wohin immer avocirt werden.

Der Kirchengewalt unterstehen alle, welche dem ordo

clericalis angehoren, oder religiosam vitam profitentur; der

weltlichen Gewalt unterliegen die duces, marchiones, comites

et barones. Ohne Zogern wird im Sinne des c. 6, D. 10

daran festgehalten, dass: tribunalia regum sacerdotali potestati

i Bulaeus, II, 491.

2 Schulte, Beitrlige etc. II, S. 131.
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sunt subjects. Die Diener der Kirche, die den Menschen zu

Gott fuhren sollen, durfen wegen Uebertretungen nicht vor

das weltliche Gericht gezogen werden. Aber auch wegen einer

saecularis causa darf der Cleriker nicht vor den weltlichen

Richter gestellt werden, es sei denn, der Bischof habe hiezu

seine Zustimmung ertheilt. Freilich sind Cleriker, die als un-

verbesserlich erscheinen, nach erfolgter Deposition (detracto

eis officio) der weltlichen Curie zu tibergeben, eine Auffassung,

die nicht vollends mit dem dictum Gratians in f. c. 47, C. 1 1,

qu. 1 tibereinstimmt. — Die Zul&ssigkeit der Uebernahme

eines ktfniglichen Lehens seitens eines Bischofs wird ausdrtick-

lich anerkannt, im Wesentlichen conform mit dem dictum

Gratians ad c. 27, C. 11. qu. 1, jedocb mit dem Unterschiede,

dass die R. E. von solchen spricht, quibus a regali potestate

beneficium permittitur, Gratian dagegen von jenen, die ex

possessipne praediorum imperatori sunt .obnoxii. Dass beneficium

hier im lehensrechtlichen Sinne zu verstehen sei und nicht etwa

die Temporalien bezeichne, ergibt sich aus anderweitigen Aus-

fuhrungen der R. E.

Mit voller Energie sucht ihr Verfasser in dem skizzirten

Ideenkreise die idealen Ansprtiche der Kirche als der Repr&-

sentantin des Reiches Gottes gegen die Forderungen der im

Lehensstaate verktfrperten Konigsgewalt und ihre oft gewalt-

samen Bethatigungen zur Anerkennung zu bringen. Sein Edelsinn

hielt ihn zurtick, die letzte Losung des Conflictes im Tyrannen-

morde zu suchen, zu dessen Befiirwortung sich sein tempera-

mentvoller Zeitgenosse, Johann von Salisbury, l hinreissen Hess.

— Ein vom Weltlichen abgewandter Sinn und die traurigen

Erfahrungen, welche Frankreich nach 1152 mit denjenigen

machte, die dem Fursten in seinem Amte beizustehen hatten,

mogen den Autor der R. E. zu der scharfen Bemerkung tiber

die ,Ktfnigsdiener , die liigen und trtigen', veranlasst haben.

Noch bitterere Worte hat der Polycraticus V c. .10 2 von den

Curialen des englischen Ktfnigs gebraucht, von denen er ein

dttsteres, leider aber wahres Bild entwarf. Bemerkenswerth

ist, dass der Verfasser mit der erwUhnten Anspielung seiner

1 Polycraticus, lib. Ill, c. 16; edit. Giles, S. 217.

2 Edit. Giles, S. 300.
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eigenen Anschauung Ausdruck verleihen wollte, da die Distinc-

tionen 51 und 53 bei Erorterung der Frage der Irregularit&t

der Curialen keine ahnliche Wendung gebrauchen.

Es ist ein Beweis der Selbst&ndigkeit des Verfassers der

R. E. und seines weiteren Ausblickes, wenn er mit Entschieden-

heit den Ordalen die Gutheissung seitens der Kirche abspricht

und mit Worten, aus denen die Missbilligung hervorleuchtet,

lediglich das Factum hervorhebt, dass sie gewohnheitsm&ssig

innerhalb der Kirche in Aufnahme kamen. Denn eine solche

Auffas8ung beherrscht ihn, trotzdem ein Mann von der hohen

Bedeutung des Hincmar von Rheims bemtiht war, die Ordale

durch biblische Begebenbeiten und kirchliche Institutionen

zu rechtfertigen und trotzdem zugegeben werden muss, dass

sie in den Sendgerichten Aufnahme fanden, und durch die

bei dem Eisen- und heissen Wasserordal angewendete Liturgie

und die Vornahme ders^lben in der Kirche nach vorgeschrie-

benen Ritualen in eine n&here Beziehung zur Kirche gebracht

worden waren. 1 — Den theologischen Standpunkt des Verfassers

kennzeichnet sein Anschluss an Hugo a St. Victore, den tiefen

Denker, welcher den inneren Zusammenhang der hochsten

Wahrheiten unter sich zu erforschen suchte und iiberall bemtiht

war, Glaube und Wis6en, Offenbarung und Vernunft in ein

solches Verhaltniss zu einander zu setzen, dass eines durch

das andere nicht beeintr&chtigt werde. Der eigenthtimliche

niystische Zug, der durch alle seine speculativen Ausfiihrungen

sich hindurchzieht, hat auf die R. E. unl&ugbar einen tiefen

Einfluss genommen. Doch der erhabene und lebensvolle Geist,

der durch Victors Werke weht, konnte die R. E. nicht durch-

dringen; sein Einfluss gentigte freilich um zahlreichen ihrer

Ausfuhrungen eine eigenthtimliche Farbung zu verleihen. Dem
Verfasser derselben stent es stets klar vor Augen, dass das

Recht den von Hugo so gedankentief dargelegten opera restau-

rationis d. h. den Werken diene, wodurch das Verdorbene in

der Menschennatur gebessert werden soil.

Sein Leitstern im Gebiete der Philosophic war der Aus-

spruch des Petrus Damiani (1050), dass alles menschliche

1 Hildenbrand, die Purgatio canonica und vulgaris, S. 105, 111, 113;

Sdralek, Hincmar's Gutachten Uber die Ehescheidung K. Lothars

II, 8. 35 ff.
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Wissen der Kirchenlehre Gefolgschaft zu leisten habe und

niemal8 sich vermessen dtirfe, das ius magisterii an sich zu

reissen, sondern : velut ancilla dominae quodam famulatus obse-

quio subservire. 1

Als Kind seines Jahrhundertes ist der Schopfer der R. E.

unbedingt zugethan dem mittelalterlichen Traditionalismus, der

seine Lehrelemente einerseits den heil. Schriften und den Kirchen-

vatern entnimmt, andererseits aber es nicht verschmaht, sich

die erhaltenen Reste der romischen Litteratur nutzbar zu machen.

Darauf verweiset die an des heil. Augustin Ausspruch 2 sich

anlehnende Ausftihrung, dass die paginae philosophorum durch

eifriges Studium auszubeuten seien, um die aus denselben ge-

wonnenen Beispiele, Sentenzen und Stil - Sch(5nheiten in den

Dienst der Kirche zu stellen.

In welchem der beiden im 12. Jahrhunderte sich heftig

befehdenden Lager der Nominalisten und Realisten der Ver-

fasser der R. E. stand, l&sst sich durch directe Aussprtiche im

Detail nicht nachweisen. Doch darf im Hinblicke auf die

Anlage seiner Arbeit und die Detailausfiihrungen, welche stets

auf m5glichste Pr&cisirung des Begriffes abzielen, und durch

Hervorhebung der gemeinschaftlichen begrifflichen Elemente

der Erfassung der Unterscheidungsmerkmale vorarbeiten, mit

vollster Berechtigung behauptet werden, dass er in Sachen

der wissenschaftlichen Methode an Seiten der hervorragendsten

Manner jener Tage, eines Gilbert de la Porree, Theodorich,

Wilhelm von Conches, Abalard, Hugo a St. Victore u. a. 3 ge-

treten sei.

In dem Kampfe um die Frage, ob die Logik um ihrer

selbst willen zu treiben ist, was freilich zu lacherlichen Spitz-

findigkeiten fuhren musste, oder ob dieselbe erst von dem Ge-

halte eines bestimmten Wissensbereiches untersttitzt die Energie

des Geistes entfalte und die Macht erlange, Falschheiten zu

widerlegen, stand der Verfasser der R. E. im Lager der Ver-

treter solider Wissenschaft als ein entschiedener Gegner der

,puri, repentini philosophic Dorthin verwies ihn sein Unter-

1 Opera. Paris. 1743, torn. Ill, p. 312.

2 De doctrina christians, lib. II, c. 40.

3 Joannes Saresberiensis Metalogicns, I, c. 5; edit. Giles, p. 21.
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nehmen, eine Rhetorica ecclesiastica zu schreiben, im entschie-

denen Gegensatze zu den Bestrebungen jener Kreise, welche

nach dem klassischen Zeugnisse Johanns von Salisbury an die

Stelle des Wesens die hohle Form, an die Stelle gediegener

Kenntnisse und gewissenhafter Forschung eine baarspaltende

Gel&ufigkeit im Disputiren und Eintheilen setzen wollten, 1 bei

denen contemnebatur rhetorica 2 und als deren Losungswort

gait: conspuit in leges, . . . quaevis littera sordeseit, logic a sola

placet. 3

Anstatt an leeren Wortfechtereien Gefallen zu finden, hat

der Verfasser der R. E. sich, dem Winke des Johannes von

Salisbury 4 folgend, der intensiven Pflege der decreta zuge-

wendet, welche nicht bei inhaltsloser Form weilt wie die pure

Logik, sondern niitzliches Wissen und wichtige Vorschriften

zur Regelung der Lebensverhaltnisse darbieten will.

Es muss geniigen, einen Blick in die geistige Werkst&tte

de6 Mannes gethan zu baben, dessen Arbeit hier in sch&rfere

Beleuchtung gertickt wurde; weiter den Schleier einer fernen

Vergangenheit zu heben, zu ergriinden, wer er gewesen sei,

ist nicht gelungen; denn weder sein Werk, noch die datenreiche

Geschichte der Pariser Hochschule, noch endlich der Notizen-

Schatz der: Histoire literaire de la France 5 boten hiefUr eine

Handhabe.

1 Metalogicus, II, c. 6. 2 Metalogicus, I, c. 3-, edit Giles, p. 17.

3 Entheticus vers. 113, 114, edit. Giles S. 242.

4 Metalogicus, II, c. 6.

5 Es gebricht an Anhaltspunkten, um irgend einem der wfihrend des

12. Jahrhunderts in Frankreich wirkenden, zum Theile auch bertthmten

Lehrer der Rhetorik (cit. Hist IX, 8. 73, 178) die Autorschaft der R. E.

beizumessen. An die Rechtslehrer zu Paris, Girard la Pucelle und
Mathias d'Angers (um 1166) als Verfasser ist nicht zu denken, weil

— abgesehen von den im Texte gegen die Entstehung der R. E. an

der Pariser Hochschule beigebrachten Grtinden — feststeht, dass die ge-

nannten Professoren keine Schriften hinterliessen (XIV, S. 227, 301).

Ebensowenig kann, mangels eines jeden Sttitzpunktes, der im canonischen

Rechte und in der Theologie gleichbewanderte Philipp genannt Sarasin

(IX, S. 78) mit der R. E. als deren SchOpfer in Zusammenhang gebracht

werden. Ausser Betracht bleiben endlich nachfolgende PersOnlichkeiten,

die als Verfasser unterschiedlicher Zusammenstellungen von Canones

erwahnt werden: vor allem Thierri, Abt von S. Tron, von welchem

eine ,utilissima compilation herriihrt, da er bereits 1107 starb (IX, S. 346);
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X. Beniitzte Quellen nnd litterariseher Apparat.

Es liegt auf der Hand, dass das Decretum Gratiani die

Grundlage der Arbeit bilden musste, wenn die oben ausein-

andergesetzte Veranlassung zur Abfassung der R. E. und der

Zweck, dem sie zu dienen bestimnit war, berticksichtigt werden.

Des Decrets wird ausdrticklich gedacht mit der Bezeichnung:

Gratianus in decretis, andermale bios: in decretis. Hieraus

darf jedoch nicht gefolgert werden, dass Gratian selbst sein

Sammelwerk mit diesem Titel bezeichnet babe, 1 zumal in der

R. E. bei Angabe der Gesichtspunkte, aus denen die Vereini-

gung scheinbar sich widersprechender Decretalen durchzuftihren

sei, bemerkt wird: dicendum est de concordia controversiarum,

quae videntur esse in decretis, woraus hervorzugehen scheint,

dass dem Verfasser der Titel: concordia canonum vorschwebte.

Die beiden ersten Theile des Decrets sind eingehend be-

niitzt; zur Verwerthung des Quellenmateriales der Tractate

de poenitentia und de consecratione findet sich kein Grund.

Die Benutzung des Decrets erfolgt in der Weise, dass

der Verfasser bei der ErSrterung des Stoffes nach der von ihm

gewiihlten , dem didactischen Zwecke entsprechenden Syste-

matik seine Behauptungen durch Anfuhrung der Summarien

der einschlftgigen Quellenstellen, oder durch eine mehr weniger

pragnante Wiedergabe der einzelnen Canones stUtzt und zur

Verbindung und Vereinigung derselben haufig dicta Gratians

dem Sinne nach berttcksichtigt. — Ivo's Decret wurde, wie

weiter oben (V) ausgefdhrt, wiederholt beachtet, wird aber

waiters ebenfalls seines Todesjahres (1134) wegen, Hildebert, Erzbischof

von Tours, wenn dessen Arbeit, ,exceptiones decretorum', iiberhaupt zum
Abschlusse gekommen ware (Theiner: Ivo's vermeintliches Decret S. 36);

schliesslich Haimo, Bischof von Ch&lons (f 1153), weil nur eines Yon

ihm verfassten: enchiridion in decretis secundum Panormiam Ivonis

Erw&hnung geschieht (cit. Hist. XII, S. 427). Zu beklagen ist, dass

es fur die Gelehrtengeschichte Frankreichs w&hrend der zweiten Halfte

des 12. Jahrhunderts an so trefflichen Daten fehlt, wie sie Johannes

von Salisbury fUr die erste Halfte und Giles de Paris fur das zur Rilste

gehende 12. Jahrhundert der Nachwelt zu erhalten wussten.

1 Thaner, Summa Rolandi, S. XXV; dagegen Schulte , Quellen etc.,

. I, S. 48, Anm. 8.
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niemals citirt. Eine Benutzung des liber conciliorura, auch liber

canonum d. h. der Dionyso- Hadriana * ist nicht nachweisbar.

Dagegen wird die Pseudo-Isidoriana unter der Benennung ,de-

creta sanctorum patrum' als Quelle angefuhrt in Fallen, wo
es sich um Pseudo-Decretalen handelt.

Die sogenannten canones apostolorum werden in einer

Weise erw&hnt, die lebhaft an den der Vorrede zur Pseudo

Isidoriana 2 entnommenen c. 4, D. 16 erinnert, aber trotzdem

die Zweifel des Verfassers der R. E. beztiglich der Echtheit

erkennen l&sst. Die Stelle lautet n&mlich: ,auctores autem

sacrae legis modernorum fuerunt apostoli, a quibus canones cre-

debantur conscripti, qui licet apocryphi babeantur, in decretis

conciliorum et pontificum ad confirmandum vel infirmandum

frequenter interseruntur/ Eine Unterscheidung zwischen den

ersten 50 von Dionysius Exiguus aufgenommenen als echten im

Gegensatze zu den ubrigen, als unecht zu betrachtenden, wie

bei Cardinalis Humbertus contra Simoniacos lib. I, c. 8. s
, liegt

der R. E. ferae, trotz des c. 3, D. 16. Bemerkenswerth ist

die vorsichtige Ausdrucksweise der R. E. gegeniiber der un-

verkennbaren Stellungnahme Gratians im dictum ad c. 4, D. 16:

patet, quod non sunt inter apocrypha deputandi, deren Ent-

schiedenheit schon einer der altesten Summisten des Decretes,

Rufinus, mit vollem Rechte getadelt hatte. 4 Sie erinnert an

Rather's (de contemtu canonum) 5 an den Tag gelegte Bedenken.

Den sch&rferen kritischen Blick bat sich dagegen der Ver-

fasser der R. E. betreffs der Ordinatio St. dementis, be-

kanntlich eines Machwerks eines unbekannten Griechen,

welches der Kirchenhistoriker Rufinus ins Lateinische Uber-

setzte, 6 nicht bewahrt. Gelegentlich der Behandlung der sach-

lichen Grenzen bischOflicher Gerichtsbarkeit tiber Cleriker,

wird bei Losung der Discrepanz der einschlagigen Quellenstellen

im Sinne der dicta Gratiani ad c. 30 et 47, C. 11, qu. 1 ein

1 Ma&88©n, Beitrftge, S. 61; Schulte, Surama Lipsiensis, S. 46; dessen

Quellen und Lit., I, S. 41.

2 Hinschius, S. 17.

3 Vgl. Martene, thesaurus nov. anecdot. V, 8. 649.

4 Schulte, Quellen und Lit., I, 8. 127, Anm. 19.

5 D'Achery Spicil., II. edit., torn. II, S. 171.

6 Hinschius LXXXI, Anm. 3.
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BruchstUck aus c. 29 cit. mit dem Beisatze angefiihrt: quod

ait beatus Petrus in epistola, quam tradidit beato Clementi,

successori suo ordinans eum. Diese Bemerkung legt es nahe

anzunehmen, dass der Verfasser der R. E. die in die Pseudo-

Isidoriana ibrem ganzen Inhalte nach aufgenommene lateinische

Uebersetzung des Machwerkes von dorther gekannt und die

Eingangs desselben gemachte Scbilderung der Uebertragung

des Primats von St. Petrus auf St. Clemens 1 w(5rtlich flir

wahr gehalten babe.

Trotzdem zweimal Decretalen aus dem Registrum Gregorii

citirt werden (c. 13, C. 25, qu. 2; c. 2, C. 5, qu. 6), ist hiermit

nur die entfernteste Quelle Gratians, nicht aber die Fund-

grube, welcber der Verfasser der R. E. selbst seine Belege

verdankt, angedeutet; fur die letztere Stelle ist es direct er-

wiesen, da nach Mittheilung der correctores romani sogar

Gratian dieselbe der von Ioannes Diaconus verfassten Lebens-

beschreibung des Papstes Gregor und keineswegs seinem Re-

gistrum entnahm.

Die Berufung auf das Zeugniss der ecclesiastica historia

rucksichtlich der Thatsache, dass vor der Regierungszeit der

Papste Eusebius (310), Siricius (384—398) und Zosimus (417

bis 418) den Mtfnchen kein Antheil an der Kirchenverwaltung

eingeraumt wurde, darf nicht als ein Beispiel directer Bentttzung

der von Rufinus veranstalteten Bearbeitung der Kirchenge-

schichte des Eusebius Caesariensis oder vielleicht Cassiodor's:

Historia ecclesiastica tripartita (insbesondere I, c. 11, VIII, c. 1)

angesehen werden; vielmehr findet sich dieses Zeugniss im

dictum Gratiani ad c. 39, C. 16, qu. 1 erwfthnt.

Wenn nun auch die filtere allgemeine Kirchengeschichte

von dem Verfasser der R. E. nicht unmittelbar verwerthet

wurde, muss flir die neuere particul&re das Gegentheil behauptet

werden. Bei Besprechung des Vorganges, der bei Absetzung

von Bischofen einzuhalten sei, wird der Vorschrift des Pseudo-

Eleuterius (c. 1, C. 3, qu. 6) Erwahnung gemacht und hinzu-

gefligt, dass eine ohne Zustimmung des Papstes verhangte Ab-

setzung fur nichtig erklart und der Nachfolger des Abgesetzten

entfernt werden musse, nisi forte pro pace vel aliquo bono

1 Hinschius, p. 31.

Sitznngsber. d. phil.-hiat. CI. CXXV. Bd. 8. Abh.
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ecclesiae toleratur, cujusmodi tolerantiae (sedis apostolicae)

exemplum in gestis pontificum reperitur. Es liegt nahe, hierbei

an den Verlauf der Streitsache Ebo's, Erzbischofs von Rheims,

zu denken, welcbe in den gesta pontificum Remensium des

Flodoardus 1 ausfuhrlich geschildert wird. Denn die Synode

von Thionville hatte einstimmig seine Absetzung ausgesprochen

und wurde dies durch den Beschluss der zu Soissons 853 ab-

gehaltenen Kirchenversammlung indirect bekraftigt, indem die

canonische Ordination seines Nachfolgers, Hincmar, al6 vollgiltig

anerkannt wurde. Letzteren Ausspruch hatte Papst Benedict III.

bestatigt, trotzdem gegen denselben im Sinne der Pseudo-

Isidorischen Decretalen eingewendet wurde, dass die spatere

Synode ohne Beisein eines papstlichen Legaten abgehalten

worden war.

Auf das in der R. E. folgende Excerpt aus dem dictum

Gratiani ad c. 10, C. 3, qu. 6, wo im allgemeinen, ohne nahere

Quellenangabe gesagt wird, dass dergleichen: ,sedis apostolicae

tolerantiae exemplum legitur', lasst sich die oben citirte Be-

hauptung der R. E. nicht beziehen ; denn die Thatsache, welche

dem citirten c. 10 zu Grunde liegt, und auf welche angespielt

wird, dass n&mlich Papst Nicolaus I. die von einer Provinzial-

synode zu Tours ohne sein Vorwissen verfUgte Absetzung

mehrerer Suffragane der Bretagne nicht beanstandete, findet ihre

Erwahnung weder in der Lebensbeschreibung dieses grossen

Kirchenoberhauptes (f 867) aus der Feder des Anastasius

Bibliothecarius, 2 noch auch in den oben genannten gesta ponti-

ficum Remensium, an welche noch allenfalls gedacht werden

ko'nnte. Auch scheint die beziigliche Stelle der R. E. ein

spateres Einschiebsel zu sein, da sie in der Mtinchner Hand-
schrift fehlt und das auf dieselbe folgende Quellencitat: ,idem

papa^ nur auf Pseudo-Eleuterius passt (c. 7.), keinesfalls aber

auf Nicolaus, dessen Decretale im c. 10 Aufnahme fand. —
Ro'raisch-rechtliche Quellenstellen sind dem Verfasser nur

aus Gratian's Decret, insbesondere aus dessen dicta bekannt;

dagegen spricht nichts dafur, dass er sich mit denselben selbst-

1 Lib. 2, c. 20, lib. 3, c. 11; vgl. Magna Biblioth. patrum veterum XVI,
S. 674, 676.

2 Muratori script, rer. Ital. Ill, S. 252—261.
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st&ndig vertraut gemacht h&tte. Sein principieller Standpunkt

gegeniiber dem romischen Rechte ist: leges Justiniani, impera-

toris christianissimi, approbat sacrae romanae sedis auctoritas.

Kein Wunder darf es nehmen, dass bei Besprechung der

Appellationsfrist die der lex romana Visigothorum (interpr. ad

§ 1, Pauli sent. rec. V, 35) entlehnte Bestimmung, dass binnen

fiinf Tagen die Appellation zu erheben sei, in der R. E. Er-

wahnung fand. Eine Kenntniss des vorjustinianischen Rechtes,

wie selbe z. B. Joannes Faventinus an den Tag legt', 1 darf

jedoch in Folge dessen bei dem Verfasser der R. E. nicht

vorausgesetzt werden; denn er fand die in Rede stehende An-

ordnung in c. 22, C. 2, qu. 6 vor. Bemerkenswerth ist aber

jedenfalls, dass die Stelle nicht etwa bios mit der Inscriptio

des Decrets: ,ex Theodosianis legibus', sondern nachdriicklichst

als eine Verordnung des Theodosius ,magnus ille imperator'

angefuhrt wird, worin sich wohl die in Frankreich erhaltene

Erinnerung an das Wirken dieses Herrschers wiederspiegelt.

Es ist dies urn so bezeichnender, als in der Summa Parisiensis

zum Decret bei Hervorhebung einer anderen Anordnung des

oben beriihrten Gesetzes (c. 24, C. 2, qu. 6) constatirt wird,

dass: codex Theodosianus est Aurelianis et apud St. Dionysium, 2

und bei Rufinus: hunc codicem adhuc habent Carnotenses. 3

In der R. E. wird Theodosius noch einmal bei Mittheilung

des Inhaltes des c. 10, C. 11, qu. 1 citirt; jedoch beruht dieses

Citat auf einem Irrthum, wie bereits in den Ausfuhrungen tiber

die Entstehungszeit der R. E. n&her dargethan wurde.

Im Nachfolgenden mogen die den Justinian&ischen Rechts-

quellen durch Vermittlung Gratians entnommenen Stellen ins-

besondere erwfthnt werden. Es finden sich namlich beriick-

sichtigt

:

1. Die Institutionen (lib. I, tit. 2, § 9) bei Mittheilung

des Inhalts des c. 6, D. 12.

2. Die Pandecten mit der allgemeinen Bezeichnung ,legum

auctoritas^ bei Darstellung der begrifflichen Unterschiede zwischen

accusatio, delatio, convitium, calumnia, praevaricatio, tergiver-

1 Vgl. Schulte, Rechtsbandschriften zu GOttweig, S. 591.

2 Maassen in Muthers Jahrb. II, S. 221; Schulte, Beitrage etc. II, S. 119.

3 Schulte, Quellen und Lit. I, S. 124, Note 14.

7*
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satio, ankntipfend an Gratians dictum ad c. 8, C. 2, qu. 3.

Nachdem die praevaricatio unter Berticksichtigung des fr. 1,

Dig. 47, 15; fr. 1, Dig. 48, 16 ihre ErOrterung gefunden hat,

wird betreffs der praevaricatores bemerkt: quos legum auctoritas

a causis removendos iudicat dicens: .postulatores a causis sunt

removendi, qui utrique parti patrocinia promittunt, womit zu

vergleichen ist fr. 4, §4. Dig. 3, 2 in Verbindung mit fr. 11,

Dig. 3, 1 und Diet. Grat. ad c. 1, C. 3, qu. 7, § 20 calum-

niator. Der Mangel selbstst&ndiger Studien des Verfassers der

R. E. im Gebiete des romiscben Rechts ist offenbar der Grand,

warum derselbe bei der Besprechung der erforderlichen Zeugen-

zahl das Erforderniss der tibereinstimmenden Aussage min-

destens zweier Zeugen nur auf Aussprliche des alten und neuen

Bundes, dann papstliche Decretalen sttitzt, aber fr. 12, Dig. 22, 5

unbeacbtet lasst.

3. Der Codex wird am b£ufigsten erwftbnt; einmal durcb

die dem dictum Gratiani § 36, ad c. 2, C. 4, qu. 2 et 3 ent-

lehnte Hervorhebung: servi quoque in actione dominorum non

sunt audiendi ex constitutione legum (vgl. 1. 8, C. 4, 30); dann

ausdrticklich : ,Justinianus in codice' bei der Wiedergabe der

Bestimmung des c. 4, D. 11 (vgl. 1. 2, C. 8, 53), ingleichen

bei Mittheilung des Inbalts des c. 7, D. 12 (vgl. 1. 1, C. 8, 53),

ferner: ex Codicis libro tertio sub titulo dilationum (1. 1, C. 3, 11)

offenbar aus dem dictum Gratiani ad c. 4, C. 3, qu. 3; sodann:

ex auctoritate codicis abermals aus dem diet. Grat. ad c. 2,

C. 3, qu. 11 (vgl. 1. 1, C. 9, 1); endlich bei Beriihrung der

Recusation des Richters wegen Verd&chtigkeit durcb Berufung

darauf, dass dies: ,Justinianus in legibus smV verordnet habe

(vgl. 1. 16, C. 3, 1), wie dem c. 15, § 4, C. 3, qu. 5 zu ent-

nehmen war, sowie bei Darstellung der Bedeutung der Privi-

legien durch Citirung einzelner Anordnungen Diocletians, des

Theodosius et Valentinianus und Constantins (1. 3, C. 1, 23;

1. 4, § 7, cit.; 1. 3 und 1. 7, C. 1, 19), welche insgesammt aus

dem dictum Gratiani § 6, 7 ad c. 16, C. 25, qu. 2, und aus

den c. 14, 15, cit. C. et Qu. geschflpft sind.

4. Der Novellen geschieht vor allem Erw&hnung bei Be-

handlung der Appellationsfrist, indem ankntipfend an die oben

angefuhrte Bestimmung einer fiinftagigen Berufungsfrist tiber

die jspftter erfolgte Ausdehnung derselben auf zehn Tage mit
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der dem Inhalte des dictum Gratiani ad c. 27, C. 2, qu. 6

entlehnten Wendung berichtet wird: quod postea Justinianus

in conBtitutionibus suis corrigens etc., womit die Novelle 23
gemeint wird. Ausserdem wird an zwei Stellen aus dem Summa-
rium des c. 11, C. 2, qu. 1 des Gebots gedacht: antequam
causa probetur, nemo excommunicetur, wobei einmal die Quelle

allgemein mit den Worten: in constitutionum libro, das zweite-

mal dagegen genauer: ex primo libro constitutionum angegeben
wird, obwohl weder c. 11, C. 2, qu. 1, noch die Parallelstelle

c. 6, C. 24, qu. 3 eine Bezeichnung nach der Buchzahl enthalt.

Bekanntlich rtihrt diese Stelle aus dem Epitome Juliani novella

115, c. 15 her, jedoch nicht direct, sondern vermittelt durch ein

Excerpt aus Hincmar's von Rheims Schrift: opusc. LV capitul.

c. 30. 1 Jedoch weder dort, noch bei Abbo von Fleury (f 1004),

c. 36, 2 der dem rOmischen Rechte ziemlich viele seiner 52 Ca-

pitel entnahm, aber die Quelle getreulich angab, noch bei Ivo

Deer. XIV, c. 21, noch endlich im Decretum Gratiani wird

dieselbe als dem liber primus constitutionum entnommen be-

zeichnet. Fur diese Bezeichnung giebt es nur eine zweifache

Erklarung; entweder hat der Verfasser der R. E. die im c. 6,

C. 24, qu. 3 vorkommende Zahl: constitutione . . . cap. CCCLI
felschlich als cap. 300, L. (= Liber) primus gelesen, oder ist

die Annahme einer alteren Eintheilung der Novellae extra-

vagantes in drei Collationen, welche sich auf eine durch Autopsie

begrundete Aeusserung des Joannes de Deo stiitzt, durch das

Citat der R. E. als beglaubigt anzunehmen, obwohl Savigny:

Rtfm. Recht im Mittelalter III, S. 504, Note e, diese Angabe
des Joannes a Deo als unrichtig verwirft.

Abgesehen von der Erwahnung des liber capitulorum als

der Quelle der im c. 14, C. 22, qu. 5 aufgenommenen Be-

stimmung des Capitulare Aquisgranense 798, sowie von der

Berufung auf das Capitulare Carl des Kahlen zu SoisBons 853

c. 8 mit dem Beisatze: capitulo octavo legum, und auf dessen

Republication zu Compifegne (867) findet sich nirgends eine

lex mundana des Mittelalters citirt. Die Hinweisung auf die

leges saeculares neben Decretalen zur Erhartung der Behaup-

1 Biblioth. magna patrum veterum XVI, S. 489.

2 Mabillon, Analecta vetera S. 143.
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tung, dass derjenige der Infamie verfalle: qui in parentem se

armaverit, hat offenbar das romische Recht vor Augen (vgl.

c. 17, C. 6, qu. 1).

Es ertibrigt noch in Ktirze des litterarischen Apparates

zu gedenken, dessen sich der Verfasser der R. E. bei seiner

Arbeit bediente. Es wurde bereits bei Ertfrterung des Ent-

stehungsortes der R. E. eingehender auf den weiten Kreis der

canonistischen und theologischen Schriften hingewiesen, welchen

zahlreiche Bausteine zur Ausftihrung des interessanten Werkes
entnommen wurden. Nur erganzungsweise mflgen hier gelegent-

liche Bemerkungen registrirt werden, welche von den theolo-

gischen und kirchengeschichtlichen Studien des Verfassers

Zeugniss ablegen. Es sind dies die Erwahnung des heil. Gregor

des Grossen mit der Bezeichnung egregius ille theologus, die

Anflihrung des heil. Ciprianus mit dem Beisatze: magnus martyr

et episcopus Carthaginensis, endlich die Citirung des hochge-

bildeten Kirchenfiirsten von Canterbury Theodor (f 690) als

eines magnus auctor ecclesiae et valde necessarius.

Spuren seiner grammatischen und rhetorisch-dialektischen

Studien zeigt die gelegentliche Erwahnung der Arbeit des

Remigius von Auxerre: super artem Donati und der Gebrauch

einschlagiger Kunstausdrticke wie z. B. der Antonomasie und
enigmata, sowie die Berufung auf Alcuins: dialogus de rhetorica;

den sprechendsten Beleg tlichtiger logischer Schulung bietet

jedoch der Aufriss seines Werkes selbst und die deductive

Entwicklung der einzelnen Materien.

Schliesslich eriibrigt noch der Frage naherzutreten , ob

die R. E. irgend eine der im 12. Jahrhunderte entstandenen

Summen zum Decret sich zu ihren Zwecken nutzbar gemacht

habe, insbesondere jene des Paucapalea und Stephanus Torna-

censis, deren ersehnte Ausgaben wir nunmehr Schulte ver-

danken, oder das Stroma Rolandi oder endlich die Summe des

Rufinus, da die Arbeit des Joannes Faventinus im wesentlichen

nur als Combination der Summen Stephans und Rufins anzu-

sehen ist, und deshalb ausser Betracht bleiben darf. Mit voller

Bestimmtheit kann eine Entscheidung in dieser Frage nicht

getrofifen werden, so lange noch die Publication der Arbeiten

des Rufinus und Faventinus aus den Handschriften gewartigt

werden muss, und bevor eine Vergleichung der Summe Rufini
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mit der R. E. durchgefiihrt sein wird, die der verschiedenen

Anordnung des Stoffs wegen, immerhin ihre Schwierigkeiten

bietet.

Nach dem Resultate einer gewissenhaften Vergleichung

ist die Bentttzung der Summa des Paucapalea nicht anzunehmen.
Die in der R. E. beriihrten historiae sind dem Decret selbst

entnommen, und ein so tlichtiger Kenner der heil. Schrift, wie

es der Verfasser derselben war, hatte es nicht erst ntfthig, die

betreffenden Bibelstellen der Arbeit des Paucapalea zu entlehnen.

Als ein positiver Beweis filr die Nichtbenlltzung der genannten

Summe lasst sich anfiihren, dass die R. E. trotzdem sie den
Inhalt c. 1, D. 5 wiedergibt, den Widerspruch nicht beachtet,

in welchem diese Anordnung zu einer von P. P. an der ent-

sprechenden Stelle l angeflihrten Bestimmung des sogenannten

Poenitentiale Theodori sich befindet und welchen die Summa
zu losen versuchte; ferner dass bei Erw&hnung des c. 3, C. 2,

qu. 3 beziiglich der Strafe, welche den Anklftger treffen soil,

der den Beweis seiner Angaben nicht zu erbringen vermochte,

mit keinem Worte der sich hieran kniipfenden Streitfrage ge-

dacht wird, trotzdem dieselbe bei P. P. (S. 59) eingehende

Er6rterung fand. Unbekannt ist weiters der R. E. die bei

P. P. (pag. 65) sich an c. 12, C. 3, qu. 4 anlehnende Unter-

scheidung einer triplex sententiae notatio, indem dieselbe nur

zwischen Offentlicher und nicht offentlicher Excommunication

unterscheidet. Endlich ist filr die Annahme, dass P. P. Summa
unberticksichtigt blieb massgebend, dass Paleae, welche sich

in der oft genannten Summa berticksichtigt finden z. B. c. 5,

C. 6, qu. 3 (S. 72), in der R. E. vergeblich gesucht werden,

obwohl andere von P. P. an gleicher Stelle hervorgehobene

Anordnungen fthnlichen Inhalts ihren Weg in die R. E. ge-

fonden haben. — Der letzt erw^hnte Umstand spricht aber

auch gegen die Bentitzung der Summa des Rufinus, insbesondere

wenn erwogen wird, dass sogar eine Stelle (c. 17, C. 2, qu. 5),

welche derselbe nicht einmal als Palea behandelte, in der R. E.

bei Anfiihrung der AusfUhrungen der C. 2, qu. 5 ausfiel, ob-

wohl die beiden nachbarlichen Anordnungen (c. 16 et 18, C. cit.)

in ihr sich vorfinden. Der Nachweis des Fehlens einer Reihe

S. 11, edit. Schulte.

Digitized by VjOOQIC



104 VIII. Abhandlung: Ott.

von Paleen, welche dem Rufinus bekannt warcn, in der R. E.,

ist weiter oben (VI) erbracht worden.

Beziiglich des Stroma Rolandi ist eine Vergleichung mit

der R. E. sowohl riicksichtlich der Ausftthrungen tiber die

materiellen Quellen des canonischen Rechtes, als auch beziiglich

des kirchlichen Rechtsverfahrens dadurch vereitelt, dass der

erste Theil des Decretes uberhaupt und die meisten der in

Sachen des Prozesses zu berttcksichtigenden Causae des zweiten

Theiles bei Rolandus eine nur cursorische Behandlung erfahren

haben. Trotzdem lilsst sich aber positiv eine entschiedene

Discrepanz der Auffassung in der Frage constatiren, ob ein

erzwungener Eid fur nichtig erkl&rt werden k6nne, welche in

der R. E. eine bejahende Losung findet, w&hrend Rolandus 1

das Gegentheil behauptet, hierin mit Petrus Blesensis 2 iiberein-

stimmend, welch' letzterer das in der R. E. fur ihre Auffassung

angefiihrte c. 2, C. 15, qu. 6 durch feine Interpretation zu

beseitigen bestrebt ist. — Dagegen, dass der Verfasser der R. E.

die Summa des Stephan von Tournay gekannt habe, sprechen

die nachstehenden Grtinde:

1. gibt Letzterer mehrere Erklarungen der Bedeutung des

ius naturale 3 an; an erster Stelle fUhrt er aus, dass das ius

naturale non solum homini, sed etiam ceteris animalibus insitum

est, als funften Erkl&rungsversuch findet man jedoch im geraden

Gegensatze hierzu, dass unter jus naturale jenes zu verstehen

sei, quod hominibus tanturn et non aliis animalibus a natura

est insitum. Mit dieser Deutung setzt sich Stephan in Ueber-

einstimmung mit c. 7, D. 1, wo nur vom ius naturale, commune
omnium nationum gesprochen wird, und mit der R. E., welche

eine andere Erklarung uberhaupt nicht kennt. Beachtung ver-

dient an dieser Stelle, dass der R. E. die in dem besprochenen

Punkte zwischen Decretisten und Legisten obwaltende Streit-

frage iiber das Wesen des ius naturale nicht gel&ufig ist, deren

Rufinus in seiner Summa 4 und Joannes von Faenze in seiner

Glosse ad verbum: repulsio c. 7, D. 1 gedenkt, nftmlich: legistae

* edit. Thaner, S. 84.

2 Speculum jur. can. edit Reimar, S. 73.

3 D. 1; edit. Schulte, S. 7.

4 Bei Tanon in der Revue nouv. hist, de droit franc. XIII, S. 700.
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ius naturale communiter asscribunt omnibus animalibus, nos

(decretistae) specialius attribuimus solis hominibus.

'

2. Die R. E. nimmt in die beispielsweise Aufzahlung der

auf dem ius naturale beruhenden Einrichtungen neben der

filiorum educatio auch auf: eorundem in hereditatem successio,

trotzdem Stephanus constatirt, dass im c. 7, D. 1: liberorum

susceptio zu lesen sei, weil wie er beiftigt: alia littera ,successio'

falsa est (S. 10).

3. Stephanus hat im Hinblicke auf c. 3, D. 16 (S. 25)

ganz richtig hervorgehoben , dass das Itinerarium Clementis

von Ketzern verfasst und apokryphen Ursprunges sei, w&hrend

ein fthnliches, Clemens zugeschriebenes Machwerk (Brief an

Jacobus) von der R. E. als echt behandelt und kein Bedenken

gegen die Autorschaft des Clemens Romanus erhoben wird.

4. Die R. E. macht riicksichtlich der Zul&ssigkeit des

Studiums der romischen Dichter keine Unterscheidung zwischen

Klerikern und Laien, wie Stephanus ad D. 37 (S. 55).

5. Die quatuor modi exponendi saeram seripturam (his-

toricus, allegoricus, moralis et anagogicus), deren Stephanus ad

c. 7, D. 76 Erw&hnung macht , suchen wir in der R. E. ver-

geblich, obwohl sie sich iiber die Auslegung der heil. Schrift

naher verbreitet.

6. Die R. E. z&hlt im Anschlusse an c. 1, C. 4, qu. 1

unter den personae infames auch die histriones auf, Ulsst jedoch

die Seiltanzer (funambuli oder funerambuli) unberiicksichtigt,

deren sowohl bei Stephan an der entsprechenden Selle (S. 200)

und in einem, in Frankreich entstandenen Ordo iudiciarius 7 ins-

besondere gedacht wurde.

7. Bei Er5rterung der particulares consuetudines wird die

von Stephan ad c. 20, D. 93 hervorgehobene Gewohnheit

(S. 114), dass in Lyon und Vienne auch Cleriker sich der

mitra episcopalis bedienen diirfen, mit Stillschweigen Ubergangen,

obwohl anderer consuetudines an Capitelkirchen ausdrlicklich

Erwahnung geschieht.

8. Obwohl die R. E. aufs nachdriicklichste den Grund-

satz aufstellt, dass das Oberhaupt der Kirche von Niemand

1 Schulte, Glosse zum Deer., S. 40.

2 edit. Gross, S. 95.
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verurtheilt werden diirfe, wird der naheliegenden von Stephan

ad c. 6, D. 1 (de consecrat.) (S. 264) ausgesprochenen An-

schauung: pontifex legibus ecclesiasticis solutus, ut princeps

civilibus mit keinem Worte gedacht.

9. Die bei Stephan an c. 22, C. 22, qu. 5 anknttpfende

LOsung des Zweifels (S. 230), — der auch Rufin beipflichtete * —
ob es einem Cleriker gestattet sei, fihnlich wie: coram judice

pro negotio ecclesiae contra laicum jurare, ebenfalls: non pro-

posito iudiciario ordine iuramentum simpliciter facere laico,

wird nirgends in der R. E. bertihrt, trotzdem das erw&hnte

Capitel angefiihrt und hiebei eingehend ertfrtert wird, quid

faciendum sit, si laicus contra clericum vel clericus contra

laicum quaerimoniam habuerit.

10. Die Unterscheidung der induciae deliberationis, cita-

tionis, necessitatis, restitutionis et judicationis, welcher man bei

Stephan ad C. 3, qu. 3 (S. 190) und spater — in den meisten

Punkten tibereinstimmend — im O. J. edit. Kunstmann 2 und

des Ricardus Anglicus 3 begegnet, ist der R. E. ganzlich un-

bekannt; auch fehlt dort die Unterscheidung zwischen Fristen

in pecuniariis causis et in criminalibus (S. 191), indem die

R. E. die Dauer der Frist nur nach Massgabe der kirchlichen

Stellung der betheiligten Personen und nach deren Wohnsitz

bestimmt wissen will.

11. In der R. E. findet sich auch kein Anklang an die

Ausftihrungen Stephans tiber contumacia et absentia simplex

und die Wirkungen der ersteren, C. 3, qu. 9.

12. In dem Absatze der R. E. tiber die Ursachen der

Infamie fehlt es durchwegs an Bertihrungspunkten mit der von

Stephan in seine Arbeit aufgenommenen summula de infamia

(S. 167, 197).

13. Ueberhaupt vermiflst man in der R. E. die Hervor-

hebung der pragnanten Unterschiede des Verfahrens in Civil-

und Kriminalsachen, insbesondere auch die Ertfrterungen tiber

die Praejudicialitat der letzteren gegenuber den ersteren, welche

die processrechtlichen Ausfuhrungen der Summe Stephans an

zahlreichen Stellen auszeichnen (insbesondere S. 191, 199, 211).

1 Schulte, Quellen und Lit. I, S. 125 Anm.
2 Kritische Ueberschau II, S. 23. 3 edit. Witte, 8. 17.
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Bei Erw&gung all' dieser Grtinde kann uns die Aehnlichkeit

einzelner Wendungen in der Vorrede der Summe Stephans mit

correlaten Stellen der R. E. in der gewonnenen Auffassung nicht

irre machen. Sie erkl&rt sich einfach durch die Beniitzung des

prologus zum Decret Ivos seitens der Verfasser beider Werke.

Beztiglich der Samma des Joh. Faventinus mflge nur die

kurze Bemerkung gestattet sein, dass deren Ausfuhrungen tiber

die Appellation 1 weder einen Zusammenhang, noch eine Ver-

wandtschaft mit den entsprechenden Auseinandersetzungen der

R. E. erkennen lassen.

XI. Bedeutung der Arbeit.

Bei Wlirdigung der Bedeutung der R. E. ist die praktische

und die wissenschaftliche Tragweite derselben zu unterscheiden.

Die praktische Tragweite beruht darin, dass diese Arbeit

in den ersten Decennien nach Verbreitung des Decrets Gratians

dessen hauptsSchlichen Inhalt, soweit er das Wesen und gegen-

seitige Verh&ltniss der einzelnen Kirchenrechtsquellen und das

kirchliche Gerichtsverfahren betraf, weiteren Kreisen des Clerus

ohne grosse Kosten, fast mtihelos zuganglich zu machen, hier-

durch die Erfassung der massgebenden Vorschriften zu er-

leichtern und zu deren richtigen Anwendung beizutragen be-

strebt war. Nicht das tiefe Eindringen in den Gehalt des grossen

Sammelwerkes Gratians sollte durch die R. E. ermOglicht oder

gefftrdert, sondern dessen wichtigste Bestimmungen in dem

erwahnten sachlich begrenzten Umfange dem Verstftndnisse

der ,minores* bereit gestellt werden. Es leuchtet dies hervor

einmal aus der Form der Darstellung, welche lediglich fur das

Bediirfniss einer zur Heranbildung von Praktikern bestimmten

Schule berechnet war, mit nichten aber den Ansprllchen der

Wissenschaft genligen konnte. Es ergibt sich dies ferner aus

dem seltenen Anftihren von Controversen ; wenn aber solcher

ausnahmsweise in den Vortr&gen gedacht wird, so wird den

Horern nur eine fliichtige Orientirung tiber das Bestehen ver-

schiedener Ansichten, keineswegs eine eingehende ErOrterung

derselben dargeboten, weshalb auch keine Autorit&ten genannt,

1 ad C. II, qu. 6 bei Gross, O. J. S. 63.
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sondern nur der ,quidam< Erwahnung gethan wird. Endlicb

fehlt jedwedes Citat der Quellenbelege nach Distinctio, Causa

und Quaestio, woraus ersichtlich, dass bei den Vortr&gen nicht

die littera den Ausgangspunkt bildete, trotzdem sie bei den da-

maligen Universitatsvorlesungen stets als Basis der Ausftibrungen

diente, sondern dass nur der Sensus, der wesentlichste Kern

der in den Quellen niedergelegten Bestimmungen, den Vor-

tragen iiber rhetorica ecclesiastica zu Grunde gelegt wurde.

Eine Arbeit, welche so zu sagen dem unmittelbaren, augen-

blicklichen Bedlirfnisse der an das Decret ankntipfenden Praxis

dienen wollte, musste ihre Bedeutung einbtissen, als der grosse

Rechtskenner und tiefgelehrte, ehemalige Rechtslehrer Rolandus

Bandinellus den pftpstlichen Stuhl bestiegen hatte und eine

zielbewusste, reiche legislative Thatigkeit entfaltete, um den

kirchlichen Process von Schlacken zu reinigen, zu kr&ftigen

und zu entwickeln. Hatte er schon als Rechtsausleger die

Abgliederung des Kirchenrechtes von der Theologie in seinem

Stroma bewusst gefordert, so hat er als RechtsschSpfer der

spateren Doctrin den Abschluss dieses Werdegangs ermSglicht,

der aus dem Gesichtspunkte der extensiv und intensiv noth-

wendigen Arbeitstheilung im Bereiche kircblicher Wissenscbaft

unausbleiblich war, sollte die canonistische Jurisprudenz zu der

ihr gebiihrenden Anerkennung und Blttte gelangen. Bald nach

dem Hingange Alexander HI. stieg das lumen fulgidissimum

kirchlicher Gesetzgebung, Innocenz III. einpor, um mit ener-

gischer Hand die nothwendig gewordenen Reformen auf kirchen-

rechtlichem Gebiete unaufhaltsam in Vollzug zu setzen.

Die ganze Anlage der R. E.
;
welche die einfachen Formen

des kirchlichen Processes des Gratianischen Decrets den bisher

nur theologische Studien betreibenden Clerikern, (dem rudis

auditor et novus lector paginae huius) vor Augen fiihrte, machte

es unmoglich, der rasch fortschreitenden Gesetzgebung durch

Zus&tze und Aenderungen im Texte zu folgen. Ueberholt von

der Legislative, tibertroffen durch handlichere, dem gelauterten

Geschmacke auch in der Form sich anschmiegende theoretische

Darstellungen des Processes kam die R. E. bald ausser Ge-

brauch. Neuere Abschriften waren fiir die Schulen der Prak-

tiker entbehrlich geworden, und die vorhandenen verfielen der

Vergessenheit, weil sie der Doctrin keinen Nutzen brachten.
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Der Zahn der Zeit und die Vernichtung, welche die politischen

Ereignisse in Deutschland wahrend des 17. und in Frankreich

an der Wende des vorigen und dieses Jahrhunderts tiber zahl-

lose Bticherschatze heraufbeschworen, tbaten ein Uebriges, um
es erklarlich erscbeinen zu lassen, dass nicht einmal ein halb

Dutzend Handschriften der R. E. uns Uberkam. Zahlen doch

auch die Manuscripte der fiir die Wissenschaft hochbedeutenden

Summen des Stephanus und Rufinus und der interessanten

Arbeit des Sicardus von Cremona zu den handschriftlichen

Raritaten. — Richtet man das Augenmerk auf die wissen-

schaftliche Bedeutung der R. E., so ist dieselbe darin zu suchen,

dass sie wohl das erste Lehrbuch des canonischen Processes

bildet, zugleich ein litterarisches Erzeugniss aus der Kindheit

der kirchlicben Rechtswissenschaft, eine Arbeit endlich, welche

— abgesehen von den einer weit zuriickliegenden Periode und

einer anderen Behandlungsart angehorigen Glossen der Dionyso-

Hadriana — einen neuerlichen Beleg dafiir bildet, dass das

Kirchenrecht auch in einem der Einwirkung der Hocbschule zu

Bologna entrlickten Gebiete bereits vor den Compilationes anti-

quae in Bildungsstatten des Clerus Aufnahme und Pflege fand.

Es ist insbesondere interessant, die Verwerthung von

Bibelstellen im Dienste des Rechtes durch deren juristische

Deutung zu beobachten, und die ersten Versuche des Ein-

dringens der an den artes sermonicales und an der sacra pagina

geschulten Jtinger des Kirchenrechtes in das Gebiet des cano-

nischen Processes zu verfolgen. — Ausserdem diirfte die R. E.

eine kleine Nachlese alterer Lesearten gratianischer Texte bieten,

und vielleicht auch auf die Geschichte der Pseudo-Isidorischen

Falschung einiges Schlaglicht werfen, weil die wiederholt vor-

kommende Discrepanz der Papstnamen bei falschen Decr^talen

zwischen der R. E. und dem Decret Gratians nicht auf Rech-

nung des Zufalls oder von Schreibfehlern gesetzt werden kann,

zumal die Handschriften diesfalls Ubereinstimmen. Es muss

bewfthrteren Handen iiberlassen bleiben, diese Spur vielleicht

weiter zu verfolgen, und wurde hier keine Erwahnung dessen

geschehen, wenn nicht Hinschius ' selbst constatirt hatte, dass

die von ihm dem Pseudo-Isidor zugeschriebene vierte Additio

1 Deer. Pseudo. laid. S. CLXII.
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der Capitulariensammlung des Benedictus Levita auch einzelne

Pseudo-isidorische Decretalen P&psten beilegt, mit deren Namen
sie in der eigentlichen Pseudo - Isidoriana nicht verbunden

worden sind.

Die einschl&gigen falschen Inscriptionen mdgen hier ihre

Stelle finden:

bei c. 2, D. 10 wird citirt Sixtus statt Simachus

(Hinschius S. 683)

„ Pontianus statt Euticianus

(Hinschius S. 211)

c. 5, C. 5, qu. 6 „ „ Gregorius II. statt Adrianus

(Hinschius S. 765)

„ Felix statt Pontianus

(Hinschius S. 149)

„ Stephanus statt Euaristus

(Hinschius S. 92).

Endlich ist noch zu bemerken, dass die R. E. die Decretale

des Pseudo -Pelagius (c. 2, C. 6, qu. 3),
1 welche den Begriff

einer Provinz dahin formulirt: provincia est, quae habet unum
regem et X vel XI potestates saeculares et unum metropoli-

tanum et tot suffraganeos episcopos, als einen Ausspruch des

Isidor anfiihrt, obwohl in dessen Etymologien 2 sich nichts der-

gleichen findet, und dass sie ausserdem statt der Worte: ,unum

metropolitanum et tot suffraganeos episcopos' die Ausdrucks-

weise des Pseudo-Clemens 8 w&hlt, nttmlich: unum archiflaminem

et tot dignitates spirituales. —
Wir sind am Schlusse unserer Ausfiihrungen angelangt.

In der Wissenschaft entscheidet vor allem die Bed&chtig-

keit und Gewissenhaftigkeit der Forschungsmethode, sodann

die Bedeutung und Tragweite des Forschungsergebnisses. Wenn
auch das Resultat der vorliegenden Arbeit den zeitraubenden

Studien nicht entspricht, die ihr gewidmet werden mussten,

so ist sie deshalb nicht abzulehnen, vielmehr zu bedenken,

dass jede wissenschaftliche Disciplin ihr festes Fundament und

Gefiige, sowie ihren werthvollen Gehalt nur unzahligen Einzeln-

1 Hinschius, p. 724.

2 Lib. VII, c. 12, §. 4 ; lib. XIV, c. 6 in f.

3 c. 29; Hinschius, S. 39.
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forschungen verdankt. Mag endlich manche Frage betreffs

der R. E. noch ihrer Losung harren und der Werth dieses

mittelalterlichen Werkes fur die Litteraturgeschichte des cano-

nischen Rechtes ein untergeordneter bleiben — einer Errungen-

schaft wird sich dennoch dieser litterarische Versuch rtihmen

dlirfen, namlich einen kleinen Beitrag geliefert zu haben zur

Bekr&ftigung des Ausspruches Schulte's, ' dass ,Frankreich ent-

schieden auf die Entwicklung des Rechtes einen unendlich

grftsseren Einfluss gehabt habe, als man bisher annahm/

XII. InhaltsObersicht nach den Capitelftberschriften der

R. E. in den Mannscripten.

Materia, utilitas, intentio et modus agendi. Modus agendi

in hoc consistit: tractabitur primo quae et quot sint personae

in iudicio constituendae, unde dicantur, cuius auctoritate in

negotiis constituantur, quae sint earum officia, quae loca et

quae insignia. — Iudex instruitur legibus, consuetudine, exemplis,

auctoritate et ratione.

Assignatur, quid sit lex et unde dicatur, a quibus et

quibus sit tradita, deinde quod lex alia divina alia est humana,

quae cui sit praeferenda.

Species legis divinae sunt: lex naturae, lex scripturae,

lex gratiae Christi, lex canonicae sanctionis (lex ecclesiastica).

De hac tractabitur hoc ordine: dividetur et subdividetur, assig-

nabitur, quae circa membra divisionum generaliter requirenda

sunt, et quae circa singula specialiter attendenda. Leges eccle-

eiasticae aut generales (constitutiones, canones), aut speciales

(privilegia).

Constitutionum aliae sunt decreta Romanorum pontificum,

aliae statuta conciliorum. Statuta conciliorum vero alia sunt

generalia, alia provincialia.

De praeeminentia canonicarum institutionum, de modo
reverentiae eis exhibendae inter se; an lex ecclesiastica omnia

praecedentium legum admittat vel si non, quae et qualiter; de

circumspecta discretione et cautela exponendi scripturas cano-

nicas secundum locum, tempus, personas et causae.

1 Iter gallicum in den Sitzungsber. der Wiener Akademie. Bd. LIX. 8. 357.
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De legibus specialibus vel privilegiis hoc modo tractabitur:

primo diffiniendo, secundo dividendo, dein quanta stabilitate

tenenda sint, in quo et utilitas ipsorum apparebit, postea quae

poena violatoribus eorum immineat, ad ultimum, a quo tradenda

sint, et quibus causis intervenientibus ammitti possint (praescrip-

tione, incursu hostilitatis, causa relevandae paupertatis vel corri-

gendae pravitatis). — De consuetudinibus agendum hoc ordine:

primo quid sit consuetudo et unde dicatur, secundo in quo differt a

constitutione, tertio an praeponenda sit constitution^ quarto quem
locum teneat inter ilia tria principalia genera auctoritatis (sacra

scriptura, generalia concilia, universalis ecclesiae consuetudo),

dein quae consuetudo sit laudanda, quae reprobanda, ad ultimum

de distinctione consuetudinum et modo observationis earum.

De exemplis hoc ordine tractabitur: primo, quid sit, se-

cundo, ad quid valeat, tertio, quot sint genera exemplorum,

quarto, cuius auctoritate efficatiam habeat exemplum in causa,

quinto, unde maxime introduci soleant exempla, ad ultimum,

quibus in exemplorum objectione possit respondi, (tempus, causa,

voluntas
,

personarum diversa qualitas
,

prophetiae completio,

exemplorum cirumspecta interpretatio
,

privilegiorum specialis

honor, prius licitorum postmodum facta prohibitio, exemplorum

contra exempla introductio).

De auctoritatibus et rationibus agere differtur. — Quibus

licitum est iudicare et de quibus, quando sine dilatione ferenda

sit sententia et quibus causis intervenientibus et qualiter sit

suspendenda.

Superest agere, quis sit ordo iudicialis; exigit autem ut

praesens sit tam qui impetitur, quam qui impetit. Persona rei

vocanda est ad iudicium et si petierit inducias audienda. Si

reus legitime vocatus ad iudicium venire contempserit, vel

veniens antequam sententia proferatur abire praesumpserit, vel

datam sententiam subire noluerit, excommunicandus est. De
modo et forma excommunicationis et de reconciliatione.

De accusato, qui assistens quidem iudici nee coniecturis

nee testimonio probabili potest convinci. Quoniam autem huic

incumbit expurgatio, quot et quae sint expurgationum genera

assignatur. Sunt autem quatuor: iuramentum, candentis ferri iudi-

cium, aquae ferventis expurgatio, monomachia. De iuramento hoc

ordine tractabitur: primum quid sit iuramentum, secundo, an
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liceat fieri, tertio, de quibus causis concessum sit fieri, quarto, a

quibus et quomodo et quando et ubi fieri liceat, ad ultimum,

quibus fieri liceant iuramenta et quae sint irrita et evacuanda.

Purgationis modus duplex est, alius si vulgata est nota

criminis, alius si adhuc occulta.

Dictum est, quid de illis faciendum sit, qui accusantur et

testibus deficientibus in suspicione relinquuntur. Hie vero, cuius

crimen manifestum fuerit, pro criminis qualitate puniendus erit.

Dictum est hactenus de iudice; superest dicendum de

testibus: primo, quid sit testimonium; secundo, quae personae

omnino arcendae sint a testimonio; tertio, personarum admitten-

darum quae in qua causa sint admittendae, quae a qua causa

sint removendae; quarto, quern numerum testium hoc vel illud

exigat negotium; dein qualiter facienda sit examinatio testium;

ad ultimum de qualitate (modo) perhibendi testimonium.

Nunc de accusatoribus dicendum esset; sed quoniam in-

fames personas a testimonio diximus arcendas et in sequentibus

dicturi sumus, ab accusatione submovendas, utile duximus, quae

personae infames sint, explanare.

Hactenus de iudice et teste est dictum; superest dicendum

de accusatore et defensore.

De accusatore hoc ordine agendum: primo, an accusare

sit peccatum; secundo, in quo differat accusare et prodere;

tertio, quae personae praeter praedictas (scilicet infames) ab

accusatione sint arcendae in quibusdam causis, praeterea quae

personae sint admittendae, licet quibusdam canonibus videantur

removendae et in quibus causis; quarto, in quibus causis fa-

cienda sit examinatio accusatorum; quinto, quot modis frustretur

vox accusatoris; dein quomodo facienda sit accusatio; ad ultimum

quae poena immineat accusatori, si defecerit in accusatione.

De defensore seu reo hoc ordine tractabitur: primo qua-

liter reus ad placitum sit vocandus; secundo, an aliquando

parcendum sit ei, si non venerit vocatus; tertio an liceat alicui

propriam causam agere, cum non liceat alium accusare; dein

in quibus causis liceat vel non liceat advocatum habere, quinto

quibus remediis reus causam debilem possit roborare (remedium

temporis, loci, restitutionis, induciarum protractio, audientiae

maioris appellatio).

8itznngtber. d. phil.-hitt. CI. CXXV. Bd. 8. Abb.
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Vorbemerkungen : Erwahnung der Rhetorica ecclesiastica in der Litte-

ratur (bei Rockinger, Kunstmann, Schulte, Siegel, Conrat, Scherer,

Altmann) ; Handschriften derselben (in der Hofbibliothek zu Wien,

Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen, im Handschrrftenschatz

des Prager Domcapitels , in der Privatbibliothek des Ffirsten

G. Lobkowicz in Prag); Beschreibung der Manuscripte und Con-

statirung des Verhaltnisses derselben zu einander. Vorgang bei

allfalliger Edition 1

I. Rhetorik and Jurisprudenz im frtthen Mittelalter : Yerfall der

Wissenschaften , Darniederliegen der Lehre des Rechtes ; Zu-

sammenhang der Rhetorik mit der Ausbildung der Gerichtsprak-

tiker vor dem Sturze des westrflmischen Reiches. Betrieb der

artes sermonicales im friihen Mittelalter (M. Capella, Cassiodor

und Isidor von Sevilla). Beriicksichtigung der Bedurfnisse der

Gerichtspraxis in Cassiodor's Rhetorik. Verbindung des Rechts-

unterrichte8 mit der Unterweisung in der Rhetorik in Italien und

Frankreich; EinflussAlcuin's und des Grammatikera Papias hierauf.

Kampf der Rhetoriker mit den Legisten zu Bologna; nach dem
Siege der letzteren wenden sich die Rhetoriker der Pflege der

ars notariatus zu. Spuren einer l&nger dauernden Verbindung

der Jurisprudenz mit der Rhetorik in Frankreich und Deutschland 9

II. Verhiiltniss der canonistischen Bechtsvfissensehaft des 12. Jahr-

hunderts zur Theologie und znm rb'mischen Processreehte

:

Abzweigung des canonischen Rechtes als besonderer Disciplin von

dem allgemeinen Wissensgebiete der Theologie in Folge des Gra-

tianischen Decrets. Paucapalea's Summe an der Grenze beider Ge-

biete ; Rolandus vertritt in Schrift und Lehre die Theil- und die all-

gemeine Disciplin; Rufinns verficht entschieden den Zusammenhang
zwischen canonistischem und theologischem Wissen ; Stephanus

von Tournay geht auf theologische Streitfragen ein; Sicardus

Cremonensis dringt auf strenge Abgrenzung beider Gebiete, die

sich nun in der canonistischen Litteratur vollzieht durch Ent-

stehen der im Dienste der Pastoraltheologie stehenden Summae
confessorum.

Durch Verbindung der Canones mit dem geltenden Welt-

rechte, soweit letzteres zur Erg&nzung canonischer Satzungen

verwendbar, wollen die Decretisten auctores practici werden nach

dem Vorbilde Gratians, der das Processrecht seiner Sammlung
zumeist aus Pseudo-Isidorischen Decretalen und rOmisch-recht-

Digitized by VjOOQIC



Die rhetoric* ecclesiastic*. 1 15

8eite

lichen Vorschriften combinirte. BertLcksichtigung des rttmischen

Rechtes in den vorgenannten Summen and bei Hngoccio. Oppo-

sition der Decretisten gegen die Precessreformen Alexanders III. 22

ILL Charakteristik der an das Decret anknttpfenden Litteratur:

Die grosse Menge kirchenrechtlicher Sammlungen verschiedensten

Gharakters dr&ngt zn den Versuchen Ivos von Chartres nnd

znr Anfertignng eines Ansznges aus seiner Arbeit durch Hugo
yon Chalons. Sie fiihrt — neben dem Streben nach Sichtung

des Stoffes — zur Entstehung des Decrets. Griinde fiir die An-

fertigung der excerpta, exceptiones decretorum, denen die Summae
folgen. Kennzeichnung dieser beiden Formen der Bearbeitung

des Decrets. Skizzirnng der Art der Stoffesbehandlnng in den

Summen des Paucapalea, Rolandus, Rufinus, Stephanas, Joannes

Faventinus. Bedttrfniss einer gedr&ngten systematischen Dar-

stellung des Gerichtsverfahrens vor kirchlichen Gerichten, welche

den wesentlichen Inhalt der processualen Vorschriften des Decrets

wiedergabe, aber vom Studium der Quelle entbinden wiirde. Dies

Aufgabe der Rhetorica ecclesiastica. Aehnlichen Zwecken dient

sp&ter die Summa Coloniensis, ein auf das Decret sich stiitzendes

Lehrbuch. Die neuere Decretalengesetzgebung wird den syste-

matischen, auf dem Decret basirenden Arbeiten verhangnissYoll 30

IV. Stellung der K. £• nnter den ordines iudiciarii ihrer Ent-

Stehnngszeit: Unerlasslichkeit der systematisch-dogmatischen Be-

handlung des Processrechtes auf Grund des Corpus iuris romani

im Gegensatze zur herrschenden exegetischen Methode. Ent-

stehung der Summae judiciorum; Abriss des Gerichtsverfahrens

in Ariprand'8 Lombarda-Commentar ; Ordo iudiciorum Bulgari,

Ulpianus de edendo, Ordo iudiciarius edit Gross, und O. I. Ricardi

Anglici. Zwei Richtungen der Bearbeitung des alteren canonischen

Processes; die ursprtingliche (in einzelnen vorgratianischen Samm-

lungen und in den yon Kunstmann beschriebenen naiven Ver-

suchen des 9. Jahrhunderts) ist die Vorlauferin der R. E. Sie

ignorirt das rOmische Recht, die jlingere berflcksichtigt dasselbe.

Die Behandlung der C. 2, qu. 1 des Decrets ftihrt zu Anlaufen

systematischer Daratellnng des canonischen Processrechtes (in der

Summa Paucapalea's und Stephan's), die sich spater zu einer aus-

fahrlichen systematischen Behandlung der Lehre von den Rechts-

quellen und vom Gerichtsverfahren fiber Anklagen erweitern —
zur R. E. Charakterisirung derselben gegenfiber den obigen ordines

iudiciarii, ferners gegeniiber dem Ordo jud. edit. Kunstmann, der

Summa Coloniensis und dem O. I. Bambergensis. Ihr Verh&ltniss

zu dem versificirten O. I. Eilberti Bremensis (Vorlage desselben)

und zu jenem Altmanns 35

V. Entstehungsort: Allgemeine Grunde fur den Ursprung in Frank-

reich und gegen die Entstehung in Italien oder Deutschland

(Zustand der Bildungsanstalten in diesen Landern). Bentttzung

8* '
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der Methode oder des Inhaltes dort geschaffener oder verbreiteter

Werke (betreffs der Methode: exceptiones decretorum; betreffs

des Inhaltes: der Schriften des Remigius: super artem Donati,

des Kabanus Maurus, Hincmarus Remensis, Ivo Carnotensis and Al-

gerus von Liittich, sodann betreffs der theologischen Erttrterungen

der Schriften des Hugo a St. Victore).

Beriicksichtigung yon Sammlungen, deren Ursprung im

Frankenreiche feststeht (Pseudo-Isidoriana und Capitulariensamm-

lungen).

Erwahnung von Orten und PereOnlichkeiten Frankreichs

und dort vorgefallener historischer Ereignisse.

Anwendung in Frankreich tiblicher Bezeichnungen , Be-

achtung franzttsischer Rechtsgewohnheiten und der dort herr-

schenden Gerichtsorganisation.

Erwahnung Cambrais' und Rheims' im Appellationsformulare

des altesten Manuscriptes , dessen ilbrige Bestandtheile ebenfalls

auf Frankreich hinweisen 48

VI. Entstehungszeit : allgemeiner Charakter der R. E. als eines Er-

zeugnisses der Kindheitsperiode der Kirchenrechtswissenschaft

;

Aehnlichkeit der Behandlungsart des Stoffes wie bei Ab&lard

und Petrus Lombardus. Die R. E. zeigt Lesearten von Qaellen-

stellen, die nur den altesten handschriftlichen Exemplaren des

Decretes eigen sind und bietet richtigere Citate betreffs der Pro-

venienz der Excerpte. Fehlen der, den altesten Bearbeitern des

Decrets bekannten Paleae. Aus der Beniitzung einer Stelle aus

dem Polycraticus des Joannes Saresberienis einerseits und der

Ignorirung der Schliisse des III. Lateran. Concils, sowie der Process-

reformen Alexander III. andererseits, folgt die Entstehung der

R. E. zwischen 1160 und 1179. In den Appellationsformularen

vorkommende Personlichkeiten und Daten beziiglich der fibrigen

Bestandtheile der Manuscripte der R. E. verweisen ebenfalls auf

die zweite Halfte des 12. Jahrhunderts 67

VII. Veranlassung zar Abfassung. auf Mahnungen der Kirchenv&ter

geflttitzte Aufforderung Abalarde die Rhetorik in den Dienst der

kirchlichen Interessen zu stellen, daneben das Bediirfniss einer tiber-

sichtlichen Darstellung der processrechtlichen Bestimmungen des

Decrets. Eine solche ist in Frankreich seit dem Capitulare Aquis-

gTanense 789 mehrmals versucht worden. Beziehungen der Pseudo-

Isidoriana zu diesen Bestrebungen. Die R. E. will die Rhetorik

mit der Darstellung kirchenrechtlicher Processvorschriften verbinden 77

VIII. Zweck der Arbeit uud Methode: Vortrage gedachten Inhaltes,

um Anfanger mit der Lehre von den kirchlichen Rechtsqnellen

und mit den Grundziigen des kirchlichen Gerichtsverfahrens ver-

traut zu machen, daher systematische, aber gegeniiber der Stoffes-

gliederung des Decrets freie Anordnung der behandelten Materien;

durch Definitionen und Distinctionen wird scharfe Erfassung des
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behandelten Gegenstandes angestrebt, Antinomien werden unter

AnfQhrung des Wortlautes der Stellen im Sinne Gratians geltist,

dem rudis auditor wird das Nachschlagen der Quelle erspart.

Solche Schulung soil der Praxis dienen ; daher bleibt stets das

Augenmerk auf die BedUrfnisse der im Gerichtsverfahren han-

delnden Personen gerichtet 82

IX. Perstfnlichkeit and Ausehauungen des Verfassers: Er bleibt

unbekannt; er war wohl ein SUdfranzose, gewiss Cleriker (kaum

Mtfnch), and Lehrer an einer Domschule, nicht aber an der

Pariser Hochschule. Sein Standpunkt ist der hierokratische und

curialistische; im Rechte soil sich Gottes Wille wiederspiegeln,

weshalb gdttliches Recht iiber menschlichen Satzungen steht.

Weltliches Recht ist nur, soweit es das kirchliche f&rdert, zu

berttcksichtigen. Von den beiden die Welt beherrschenden Ge-

walten steht das Papstthum tiber dem Kaiserthum. Das kirchliche

Forum wird auch fUr saeculares causae der Cleriker vindicirt,

ausser bei Verzicht des Bischofes darauf. Warmstens werden die

idealen Ansprfiche der Kirche als Reprasentantin des Gottesreiches

gegen die im Lehensstaate verktJrperte Kttnigsgewalt, (mit Seiten-

hieben gegen unehrliche Kttnigsdiener) vertheidigt.

Seine theologischen Anschauungen sind von Hugo a St.

Victore beherrscht; der mystische Zng des Letzteren gibt Aus-

ffibrungen der R. E. ihr Colorit.

Seine philosophischen Anschauungen gehen davon aus, dass

alle weltliche Wissenschaft der Kirchenlehre Gefolgschaft zu

leisten hat. Als Gegner der puri philosophi anerkennt er, dass

die Logik erst von dem Gehalte eines bestimmten Wissenszweiges

untersttltzt, die Energie des Geistes entfalte; daher schatzt er die

Rhetorik und die Satzungen des Kirchenrechtes als den niltz-

lichen Stoff, den er in der R. E. logisch entwickelt 87

X. Bentttzte Quellen and litterariseher Apparat: Grundlage der

Arbeit ist das Decret; abgesehen wird vom Quellenmaterial der

Tractate de poenitentia uud de consecratione. Die Ausftthrungen

erfolgen unter Beniitzung der Summarien der einzelnen Stellen,

manchmal durch Wiedergabe des Wortlautes einzelner Canones

und haufig der dicta Gratiani, jedoch ohne Citirung der Quel 1en

-

stellen nach P., C, Qu., hdchstens nach der Inscriptio. Ivo's

Decret wurde beniitzt; ob die Dionyso-Hadriana, ist nicht nach-

weisbar. Dass die canones apostolorum apokryph sind, wird vom

Autor der R. E. anerkannt, dagegen die Ordinatio St. dementis

rur echt gehalten. Aus dem wiederholt citirten Registrum Gregorii

wurde direct nicht gescbOpft. Die Erwfthnung der Ecclesiastica

historia d. i. Cassiodor's dreitheiliger Rirchengeschichte beruht auf

einem dictum Gratiani. Unter den einmal erwahnten gesta ponti-

ficum sind nicht die allgemeinen, sondern Flodoards: Gesta ponti-

ficnm Remensium verstanden.
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ROmisches Recht betreffend ist sowohi die Citirung: ex

Theodosianis legibus, als auch von Stellen aus den Institutionen,

Pandecten, Codex und Novellen insgesammt auf Gratian zurttck-

zuftthren , woriiber der Detailnachweis erbracht wird. Selbst-

st&ndige Kenntnisse im rttmischen Rechte besaas der Verfaaser

der R. E. nicht.

Von mittelalterlichen leges mnndanae wird nur der liber

capitalorum erw&hnt.

Der litterarische Apparat umfasste die ad V hervorgehobenen

zahlreichen Schriften, dann Gregorys des Grossen, Ciprian's and

Theodor's von Canterbury Werke, deren im Allgemeinen gedacht

wird. Fttr die rhetorisch-dialektischen Studien des Verfassers fehlt

es — ansser der Erw&hnung Alcuin's dialogus de rhetorica — an

directen Spnren zur Nachweisung seiner Hilfsmittel. Die Summen
des Paucapalea, Rolandus, Rufinus und Stephanas benutzte er

nicht, wie naher dargethan wird 95

XI. Bedeutung der Arbeit: Praktische Tragweite durch Schaffung

eines, weiten Kreisen ohne grosse Kosten zuganglichen Hand-

bttchleins ilber kirchliche Rechtsquellen und canonisches Gerichts-

erfahren; Hilfsmittel des Studiums fttr minores (nach der Form
der Daretellung, dem seltenen Anfiibren von Controversen und

wegen des Mangels jedweden Citats der Quellenbelege nach D.,

C, qu.); Vortrage zur Wiedergabe des sensus, nicht zur Er-

lKuterung der littera der Decretstexte. Dieses Characters wegen

verschwindet die Arbeit nach den Processreformen des seinem

Ende zueilenden 12. Jabrhunderts.

Die wissenschaftliche Bedeutung ist gering, hOchstens sym-

ptomatisch fttr Erzeugnisse aus der Kindheitsperiode des Kirchen-

rechtes, zumal in einem Bologna's Einfluss entrtickten Gebiete;

daneben vielleicht als Nacblese Slterer Lesearten Gratianiscber

Texte und mit Rttcksicht auf falsche Inscriptionen von Pseudo-

Decretalen allenfalls fttr die Geschicbte der Pseudo-Isidoriana von

einigem Interesse 107

XII. Inhaltsiibersieht nach den CapitelUberschriften der R. E. in

den Mannseripten ill
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IX.

Das pflichtmassige Rugen auf den Jahrdingen

und sein Verfahren.

Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsverfolgung in deutschen Landen

Heinrich Siegel,

wirkl. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

iJie Einrichtung, wonach auf den Jahrdingen bekannt

oder ruchbar gewordene widerrechtliche VorfHlle und Zust&nde

dem Gerichte bei unterbliebener Klage oder Stihne von Jeder-

mann oder von einigen Auserlesenen zu rligen waren, hat sammt

dem daftir Ublich gewesenen Verfahren eine eingehende Dar-

stellung bis jetzt nicht gefunden.

Was dartiber bemerkt wurde, beschr&nkt sich auf den

Ursprung der sogenannten Riigegerichte im fr&nkischen Reiche

und ihr Verh&ltniss zu den Sendgerichten, auf ihre Anerkennung

in mehreren Rechtsbtichern und ihre weitere Fortdauer, welche

fur eines der Territorien, die Hessen-Casselschen Lande bis tief

in das vorige Jahrhundert nachgewiesen worden ist. Vgl.

Kopp, AusfUhrliche Nachricht von der alteren und neueren

Verfassung der geistlichen und Civilgerichte in den fllrstlich

Hessen-Casselschen Landen 1770. I. S. 309-312, 316—318,

320, 338—340;

Biener, Beitrftge zu der Geschichte des Inquisitionspro-

cesses, 1827. S. 129—137;

Unger, Die altdeutsche Gerichtsverfassung, 1842. S. 401

bis 410;

Homeyer, Der Richtsteig Landrechts, 1857. S. 414;

Dove, Untersuchungen tiber die Sendgerichte, Zeitschrift

fiir deutsches Recht, XIX (1859), S. 346—350 und umgearbeitet

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 9. Abh. 1
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in seiner und Friedberg's Zeitschrift flir Kirchenrecht IV (1864),

S. 31-41;

Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte IV (1861), S. 368

bis 370; 2. Aufl. 1885, S. 438—441.

Bei dem Zusammenhang der pflichtm&ssigen Rlige mit

den Jahrdingen, auf welchen insbesondere auch das Recht

gewiesen wurde, erschienen als die eigentliche Quelle fUr die

Erkenntniss unseres Gegenstandes die kaum noch bentttzten

Weisthumer. Die Durchforschung ihrer Sammlungen 1 ergab

denn auch einen tiberaus reichen Stoff, welchen die vorliegende

Abhandlung zu verarbeiten sucht, unter gleichzeitiger Mit-

theilung vieler der zerstreuten Quellenaussprtiche , um eine

Priifung und Beurtheilung des Gesagten zu erleichtern.

Die Abhandlung zerftillt in zwei Theile, wovon der erste

nach einigen Bemerkungen liber den Ursprung der Einrichtung

und dem Hinweis auf ihre Verbindung mit den altherkomm-

lichen echten Dingen die Rugepflicht, die rtigbaren Sachen

und den Zweck der Institution erSrtert, wahrend der zweite

den Gang aufzeigt, welchen das Rtigeverfahren genommen hat.

I.

Die ersten nachweisbaren Spuren einer als Ausfluss

schuldiger Treue begrtindeten Pflicht, Widerrechtliches anzu-

zeigen oder zu riigen, 2 finden sich in mehreren Capitularien

des fr&nkischen Reiches.

1 Der von J. Grimm und spiiter von der historischen Commission der

Miinchner Akademie herausgegebenen /Weisthiimer', 6 Bande, 1840—

1869 (citirt: Grimm mit Bande- und Seitenzahl in arabischen Ziffern),

der von Harless im Archiv flir Geschichte des Niederrheins , Band 6

und 7, 1868 und 1870 vertfffentlichten Niederrheinischen Weisthttmer

(citirt: Harless mit Band- und Seitenzahl in arabischen Ziffern), der von

Hardt 1870 publicirten ,Luxemburger Weisthttmer' (citirt: Hardt mit

Seitenzahl) und endlich der von der kaiserlichen Akademie heraus-

gegebenen ,Oesterreichischen Weisthumer*, bis jetzt 7 Bande 1870—1891

(citirt: Oesterr. Weisth. mit der Bandezahl in rOmischen und der Seiten-

zahl in arabischen Ziffern).

2 Proponere et manifestare, quae digna sunt correctione et emenda,

Grimm 6, 100, in Folge dessen das Wort ,rtigen*, welches sonst auch

fttr sagen, melden oder weisen von Recht gebraucht wurde (das rugen
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Das pflichtm&saige R&gen auf den Jahrdingen und sein Vcrfahren. o

In einem Aachener Capitulare vom Jahre 802 bestimmte

Karl der Grosse: Ut in forestas nostras feramina nostra nemine

furare audeat ... Si quis autem hoc sciente alicui perpetratum,

in ea fidelitate conservatam quam nobis promiserunt
et nunc promittere habent, nullus hoc celare audeat. 1

Und in einem gleichfalls zu Aachen 828 erlassenen Capitulare,

welches eine Unterweisung fur die standigen Fronboten enthielt,

beauftragte letztere Ludwig der Fromme c. 3, angesehene und

glaubwurdige Manner aus jedem Gau auszuwahlen und dieselben

nach etwaigen Widerrechtlichkeiten der Beamten zu fragen,

unter gleichzeitiger Belehrung derselben, dass sie bei der dem
Konig vor Zeiten oder jtingst gelobten Treue verpflichtet seien,

zu sagen, was ihnen bekannt sei. In primis hoc maxime in-

quirant, quomodo hi qui populum regere debent, unusquisque

in suo ministerio se custoditum habeat, ut qui bene faciendo

gratiarum actione digna sunt cognoscamus, qui vero correctionem

et increpationem pro eorum negligentiis merentur, omnimodis

nobis manifesti fiant. Inquisitio autem hoc modo fiat. Eli-

gantur per singulos comitatus qui meliores et veraciores

sunt. Et si aliquis inventus fuerit de ipsis qui fideli-

tatem promissam adhuc nobis non habeat, promittat.

Et tunc instruendi sunt, qualiter ipsam fidem erga nos

salvare debeant; id est, ut quicumque ex his talem

causam scit in illis rectoribus et diversis ministris qui populum

regere et servare debent, de quibus interrogati fuerint, quae

ad populi dampnum et detrimentum pertinet, et propter hoc

nobis periculum animae evenire possit et inhonoratio, omnino

si salvam voluerit suam fidem et promissionem habere,

manifestum faciat. Et si post talem ammonitionem et con-

die von Obrufhusen und wissens anch fur recht, Grimm 3, 386; ruegt

oder spricht man zu recht, Oesterr. Weisth. VII, 4568."; 99220, Vgi. 991

n. 9 und 10; wisen und wrogen, Grimm 3, 847, Harless 6, 296; 7, 83),

selbst gleichbedeutend mit btissen oder bestrafen vorkommt: Item die

rugung der freaeln stath also, welcher . . schwerdt oder messer . . freuent-

lich zuckhte jemandt damit zu slahent . . so kbem er vmb drey schilling

Tfiwinger, Grimm 1. 382. Der Ausdruck riiegat, riegat, welcher auch

die Unterabtheilung eines Gerichtsbezirkes bezeichnete, filr Riige und

Bfigegericht, findet sich nur Oesterr. Weisth. V, 152; 764; VI, 401.

1 M. G. (Boretius) I, 98.

1*
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4 IX. Abhandlung: Si eg el.

testationem aliter quam se Veritas habeat dixisse aliquis depre-

hensus fuerit, sciat se inter infideles esse reputandum. 1

Es ist kaum anzunehmen, dass aus diesen Geboten die

allgemeine Einrichtung des pflichtm&ssigen periodischen Rtigens

von widerrechtlichen Vorf&llen und Zust&nden sich entwickelt

habe; vielmehr hat diese Einrichtung vermuthlich bereits be-

standen und wurde durch das erste Grebot nur etwas Neues

zu einer ktinftig rligbaren Sache gestempelt, w£hrend in dem
zweiten Gebote von der schon bisher in anderer Richtung

st&ndig gettbten Pflicht bios eine ausserordentliche und eigen-

artige Anwendung im Dienste der Verwaltung gemacht worden

ist. 2 Jedenfalls darf Folgendes als sicher betrachtet werden.

Sobald ein regelm&ssig in gewissen Zeitr&umen wieder-

kehrendes, pflichtmftssiges Rtigen bezeugt wird, steht dasselbe

in Verbindung mit den althergebrachten echten oder soge-

nannten ungebotenen Dingen, welche ein-, zwei-, drei-, auch

viermal 3 im Laufe eines Jahres abgehalten wurden, und bei

denen alle selbstmtindigen . hauslich oder mit Tisch und Bett,

mit Haus und Hof, mit Feuer und Flamme, mit einer Herd-

oder Rauchstatte angesessenen Bewohner des Gerichtsbezirkes

erscheinen mussten.

Es sollen ouch, bestimmte Herzog Albrecht in seiner

Landesordnung vom Jahre 1338, alle leut in meym lande

ze Chernden ze gemainen tagen gen dristund in dem iar in

alien onsern landgerichten vnd sagen bei dem ajyde, den si da

1 M. G. L. I, 328. — Das bisweilen noch angeftihrte erste Aachener

Capitulare von 802 c. 25, M. G. L. I, 94 (s. unten S. 9, Note 8 a. E.) und

das Wormser Capitulare von 829 c. 3, M. G. L. I, 351 kttnnen bei dem
zu allgemeinen und unsichern Idhalt ausser Betracht bleiben. Cap.

Pippini regis 782 c. 3, M. G. L. I, 43, Hhludovici II conv. Ticin. 850

c. 3, das. 406 und cap. ,secretiores* c. 5, Neigebauer, edicta regum lan-

gobard. 140, 141 sind nur filr die Langobarden erlassen worden.

2 Das Rugen in dieser Anwendung hat wieder aufgehttrt; s. iibrigens

unten S. 22, Note 16. In den Hessen-Casselschen Landen wurden, beilaufig

bemerkt, 1735 Rttgegerichte angeordnet, freilich auch bald wieder auf-

gehoben, welche einige aus httheren Collegien genommene Commissarien

alljahrlich im Lande zu halten hatten. Kopp I, S. 309.

3 Sechsmal habe ich nur zu Frisingen im Luxemburgischen gefunden,

Hardt 271".
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Das pflichtroS^sige Rtigen anf den Jahrdingen nnd sein Yerfabren. 5

sweni muezzen, ob icht schedeliches oder vngerichtetes sei in

dem lande und ob icht sei, daz dem gerichte ze pezzern ist. 1

Heute — sagt das mit dem 17. M&rz des Jahres 1562 be-

ginnende Qerichtsbuch von Virnheim zwischen dem Neckar und

Main — ist ohngebotten gericht ; alle die eigen rauch halten , die

soilen meinen g. h. gericht und recht suchen und halten, auch

riigen und fUrbringen alles das rugbahr ist. 2

Wan der lantrichter — hiess es endlich noch im 17. Jahr-

hundert zu Landskron in der Steiermark — erfordert und

gebeut in das pantaidung zwier ira jar, als zu st Georgen tag

und st Michaels tag zu komen, sie seint wes holden oder leut

sie wflllen, niemant aussgenomben, die sollen auch gehorsamb-

lich bei sonschein desselbigen tages dahin komben; da solt

man dem lantrichter anbringen alle frftvel, untatt und was

das lantgericht zu pliessen, nindert nttemant dariinen aussge-

schUden, was sich allenthalben im lantgericht begeben hat. 3

Bisweilen wird es geradezu ausgesprochen , dass nur in

den Jahrdingen und nirgend anderswo gerttgt werden dlirfe:

Das rtigbar ist, heisst es in dem Weisthum von Dornstetten im

Schwarzwald, das sol man . . . riigen vff die zwei gericht in

der Ahe, vnnd anders niena; 4 und: die aidschwerer sullen

nindert anderst riegen dann in elicher taidung, lautet

die Weisung zu Naturns in Tirol. 5

Es ist ein ganz vereinzelter Fall, dass zu Becherbach

und Wollstein auf dem Hundsriick, auch bei den Gerichten,

welche zwischen den Jahrdingen gehegt wurden, eine Riigung

stattgefunden hat, wobei die Rllgepflicht selbstverst&ndlich nur

den hier Erscheinenden oblag. Item auff tag, so man dat

ongebotten dinge unter weyssthumb gewiesen hatt, soil der

schultheiss zuvor die schftffen darnach die gemein sambt und

jeden insonderheit . . . ermahnen, das sie alle ruchtbaren dinge

1 Karntn. Arcbiv fttr vaterland. Geschichte, 3. Jahrg. (1856), 8. 55 mit

dem Beisatze: wer ouch dahin nicht chomen mochte vor ehafter not,

der mag sich der wol bereden, chumt er aber nicht, in irre dann ehaft

not, so sol er' puezwartig sein, vnd sullen ouch die zwen phenning, di

ze puezze willent geben, ab sein.

5 Grimm 4, 527 ».

3 Oesterr. Weisth. VI, 324 »-". * Grimm 1, 382.

5 Oesterr. Weisth. V, 18 2I
.
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O IX. Abhandlung: Siegel.

. . . rttgen und fiirbringen . . . Item so man gericht hftlt zu alle

vier wochen oder nach der zeit ein (1. im) jahr, so soil der

sehultheiss die schtfffen vff ihr eyd mahnen, das sie alle rucht-

barn dinge . . . vorbringen .... vnd welche rugen also auff

ongebotten dingen oder gerichtstagen gerttgt werden . . . soil

der schulteis der herrschafft . . . vorbringen. 1

Die Verpflichtung zur Rtige lag insgemein Allen ob, welche

auf den ungebotenen Dingen zu erscheinen verbunden waren

:

Alle die eige rauch halten, die sollen meines g. h. gericht und

recht suchen, auch riigen und fiirbringen alles das riigbar ist; 2

allew l&wt, die in dem gericht gesezzen sind; 3 die menner die

huldung gethan haben alle

;

4 die huber alle

;

5 tous le presant

Tun apres Tauttre; 6 die armen liitt aus alien dorfern (im Gegen-

satz zu den zwolf Richtern)

;

7 die nachpauren vom gericht

;

8

die gehober

;

9 jeder ingeseszen nachbaur; 10 welcher beglidt ist

in dissem gericht; 11 die ganz gemeind oder jeglicher insonder-

heit; 12 der landmann; 13 der hiibner; 14 der lehnman; 15 dieweil ein

jeder burger ze Cassel auch an mehr orten im fllrstenthumb,

heisst es in dem Saalbuch vom Jahre 1555, zu vngebotten

gericht was in seinem hauss gescheen oder er sunst wissens

hette, riigen muss, so soil es pillig des orts (n&mlich zu Wolff-

hagen) auch also gehalten werden. 16

Auch in Gerichten, welche mit st&ndigen Schflffen besetzt

waren, sind ausser denselben regelmftssig alle tibrigen Ding-

leute riigepflichtig gewesen: dass anfUnglich wir sehultheiss und

i W. von 1497, Grimm 2, 142 und 158.

2 Virnheim, Grimm 4, 527 K

3 K. Ludwigs bair. Rechtsb. XXI, Heumann p. 124.

* Theilheim, Grimm 6, 84.

5 Oberinichelbach im Elsass, Grimm 1, 660 79
.

6 Lapoutroie im Elsass, Grimm 4, 225.

7 Dornstetten im Sehwarzwald, Grimm 1, 381.

8 Hariess 6, 396. 400. 9 Trier, Grimm 2, 283.

10 Hammerstein bei Andernach, Grimm 6, 623.

11 Steinbach an der Nahe, Grimm 5, 636.

12 Daxweiler an der Nahe, Grimm 4, 735.

>3 Frankfurter Fronhof, Grimm 6, 756 ™, 757 29.

J * Lorscher Wildbann, Grimm 1, 465.

15 G&denroth, HundsrUck, Grimm 2, 201; Uerzig, Mosel, das. 362.

is Auszug bei Kopp I, Beilage Nr. 85, S. 100.

Digitized by VjOOQIC



Das pflichtmassige Rfigen auf den Jahrdingen und sein Verfahren. 7

schoffen zu Oberhilbesheim, darnach die gemeinde dasselbst

samt und jeglicher insonderheit verpflichtet sein

;

1 zuvor die

schtfffen, darnach die gemein sambt und jeder insonderheit; 2

die scheffen und gericht, auch arme unterthaene, gemeinsmanne

und leuthe; 3 die gerichte und scheffen, desgleichen die gemeine

leuthe,- 4 scheppen vnd all gemein; 5 die scheffen und ganze

gemeine nachparn; 6 die schoeffen und das landvolk; 7 scheffen

vff den eidt und das dinckvolk vff die hulde; 8 der centschCff

und der geschworene centhmann

;

9 die scheffen und die gemeindte

burgere bey ihren eydten und die lehnsleuthe bey handtgege-

benertrew; 10 die schftffen bei ihren aiden und die burger bei

ihrer huldung und aide; 11 die scheffen bei iren eiden undt die

hoebsleutte bei iren hulden undt pflichten; 12 die scheffen vnd

hoffsleuthe of ire eyde; 13 die scheffen undt die hoffleuth; 14 die

scheffen und der hobsman; 15 die huber vnd die lehenlute; 16 die

huber und zinszlute. 17

Ebenso war das ganze Dingvolk neben den Zentnern oder

Gemeindevorstehern in einigen Hochgerichten an der Mosel

und im Hochwald rttgepflichtig. Im Hochgericht zu Bruch

wurden der zender (neun an der Zahl) vnd die eynichslude

gemaent . . . das sy alles das ghene ructen, was dae rubar

waere: 18 im Hochgericht zu Berncastel die zender (achtzehn

an der Zahl) uff iren eidt, das dingvolk vff ire hulde; ,0 in dem

1 Oberhilbesheim, zwischen Queich, Lauter und Nahe, Grimm 4, 605 35
.

2 Becherbach, Hundsruck, Grimm 2, 142. 3 Hardt 500 3
.

4 Hardt 610 *7
.

5 Freiensteinau, Grimm 3, 887 Note.

6 Zinxheim zwischen Eifel and Ahr, Grimm 2, 684.

7 Landgericht Niederroden, Grimm 4, 543 2
.

8 Clining, Idarwald, Grimm 2, 135.

9 Landsberg bei Heppenheim , Grimm 1, 471, vgl. 473 13
; Lohr bei

Aschaffenburg, das. 3, 531, vgl. 530.

10 Holzfeld, Hundsruck, Grimm 2, "234.

11 Andernach am Rheiu, Grimm 6, 649. n Auw, Hardt 44.

13 Dreis, Untermosel, Grimm 2, 334 und gleich 3, 337.

14 Hardt 219. 506. 15 Obergundershausen, Mosel, Grimm 3, 781.

16 Hohenroden im Elsass, Grimm 4, 113.

17 Ramerscbmatt im Elsass, Grimm 4, 116. — GewOhnlich ist in den Ding-

hfifen nur von den Hubern die Rede, das. 4, 2*, 4; 8; 12; 35; 38; 44;

52; 55; 72; zweimal heisst es, dass der Meier des Hofes und die Huber

rOgen soilen, das. 4, 40; 196; 197.

18 Grimm 2, 232, vgl. 331. 19 Grimm 4, 750.
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8 IX. Abhandlnng: 8iegel.

Gerichte zu Reinsfeld wurde einfach und doppelt gebtisst, je

nachdem ein eynichsman oder zender (deren es hier eilf waren)

ein rowe wissentlich verhalt. 1

Doch gab es immerhin auch Gegenden und Gerichte, in

welchen nicht der Gesammtheit und jedem Einzelnen, sondern

nur gewissen Functionftren ausschliesslich die Verpflichtung

zum Rttgen oblag, und zwar:

in manchen Gerichten den Schftffen; in dem Landgerichte

zu Steinheim bei Hanau, zu welchem die Stadt Steinheim drei,

die Dorfschaften Weisskirchen je zwei und die sieben ttbrigen

Dtfrfer je einen Schtfffen stellten, belegt der zentgraff einen

jeden schoepffen auch burgermaistern mit dem aydt, das sy

alle freuel . . . offentlich vor gericht rugen vnnd ftirbringen; 2

auf den Jahrdingen des Bieberner Gerichts, wozu die 14 gerichts-

scheffen, die man nennt die hofscheffen, dartzu auch die 14 landt-

scheffen, dartzu all vnd ein iglicher dingman, der vor dem gotts-

hausz gerogt gueter inhabe, kommen mussten, geschah die Frage

nach Riigen an die SchCffen, daruf sich der scheffen allesambt

bedacht vnd die hofscheffen durch anbringung der lantscheffen

ihre rugen gethan, wie von alters gewonlich vnd recht ist; 3

in einigen Landgerichten der Wetterau und Umgegend
den Heimbiirgern; zu Altenhaslaue sollen die heimberge aus-

gehen und sollen riigen; 4 in dem Stadt- und Landgericht zu

Ortenberg do haben die von Rorbach eyn lantscheffen an dem
gericht sitzen gehabt, auch eyn he5rmborgen, der alle gericht

doselbst suchen must, rugen vorzubringen . . . was hals und

heubt antreffende war vnd ander busse; 5 zu Umstadt im Hessi-

schen soln die heimberger die artikel, die da gehoren an das

landgericht, vorbringen und rogen; 6

1 Grimm 2, 124. Wahrscheinlich gehflrt auch das Gericht des Reichshofes

zu CrOve an der Mosel, wo: ein zender soil stehen vor die gemeind

von Beugelfund ir wort und rug thun, das. 2, 382, hieher.

2 Grimm 4, 656 7 vgl. 555'. — Ausserhalb Niedersteinheim (eines der

neun Ddrfer des Landgerichtes) hat in burgerlichen clagen ein besonder

gericht, vnnd rugt schultheiss daselbst allein was freuel 1, injurien, miss-

und unthatten sich da erregen, das. 556 10
.

3 Grimm 2, 190. S. noch das Weisthum zu Zeltingen (das. 2,814: habita

deliberatione cum conscabinis), Platten (das. 2, 339) und im Hundsrttck

zu Pleizenhausen (2, 189).

* Grimm 3, 412. 5 Grimm 3, 433. • Grimm 5, 238.
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Das pflichtmassige Rfigen aof den Jahrdingen and sein Vorfabren. 9

in den steirischen Landgerichten den Sup an en, Aint-

leuten oderRichtern aus jedem Dorfe beziehungsweise deren

Abgesandten: Es sollen auch ... all unser supan . . . ainstens

im jar rtiegen wass den richter angehtfrt zu pUessen; 1

in Tirol den bestellten Eidschwflrern: JEs sollen auch

im dorf drei aitschwSren eines ieden jars sein. dieselben sollen

der herrschaft rliegen . . . und am perg ist ain aitschwOr, auf

Verdins ainer, auf Tall zwen, die selben [sollen] auch rttegen ;*

in den sftchsischen Gografen-Vogt- oder Landdingen den

Bauer meistern: In des gogrewen dinge unde in iewelkem

vogetdinge sal iewelk burmester rtigen; 3 Ist en echte ding, so

spric: ic vrage iu, oft icht en islik burmester wrugen scole,

wat in dem dorpe gescin is. Ic vinde iu tu rechte, he scole

wrugen; 4 Weil man jahrlich die wrugen einbringen musz, wer

das thun sol? Die beiden bauermeisters ; * der ruffer tritt vor:

ihr bawermeister von Drtibeck, bringet meines g. h. acht in,

ihr geschwornen von Hsenburg, bawernmeister von Feckenstedt,

bawermeister von Wasserleben, bawermeister von Langel, bawer-

meister von Redber, bawrmeister von Minssleben, bawrmeister

von Silstedt, bawrmeister von Olenrode, bawrmeister von Darl-

gerode bringet meines g. h. acht ein. So treten sie alle ein

nach dem andern hervor, bringen ein, was vorgefallen ist; 6

in den beiden westf&lischen Marken von Oelbrock und

Dernekamp den vier oder fiinf geordneten Malleuten; 7

in der steirischen Herrschaft Waldstein den vier Riig-

meistern: welliche befragt sollen werden umb alle fravel- und

gerichtswandl so sich das ganze jahr in ihren rtiegambter ver-

laufen und zuetragen haben bie wtirthen und anderen, als von

alters herkomen. 8

J Oesterr. Weisth. VI, 309 «. Vgl. das. 325"; 390 5
.

2 Oesterr. Weisth. V, 764 •. Vgl. 18 21
;
96 12

; 152 2*; 164 ".

3 Sachsenspiegel I, 2, §. 4. 4 Richtsteig Landrechts 1, §. 4.

5 W. des Vogtdinges za Lauenstein, Grimm 3, 273 30
.

6 W. des Landgerichtes am neuen Thurm bei Wernigerode, Grimm 4,

680, 681.

" Grimm 3, 113, 114, 115, 117; 139*.

9 Oesterr. Weisth. VI, 358". Dass es fttr besondere Frevel allenthalben

noch besondere RUgepflichtige gab, welche aber ihre Anzeigen nicht

auf den ungebotenen Dingen machten, wie die Tag- und Nachtschiitzen,

die Wald- und Feldschtitzen, Grimm 1,615; 4, 560 15
; 5, 279*»; 6,317;
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10 IX. Abhandlnng: Siegel.

Die Rllgepflicht grUndete sich gemeinhin auf den Eid

oder Handschlag beziehungsweise auf den Eid und Handschlag,

welcher von den Schtfffen und Gemeindevorstehern oder sonst

Bestellten beim Antritt ihres Amtes, von den Bttrgern, Ding-,

Hof- oder Lehnsleuten bei ihrer Huldigung der Obrigk&t ge-

leistet wurde.

Es sollen auch — heisst es in dem Rechte des Stiftes GSss

in der Steiermark im fiinfzehnten Jahrhundert — am ersten all

unser supan schwern, dass sie ainsten in jar ruegen sollen wass

den richter angehftrt zue ptiessen; 1 und: Ein ieglicher, der huober

wttrt, schwort, nach dem Weisthum zu Durningen im Elsass,

dem hove gehorsame zuo sein, zu dinge und zuo runge zuo

kommen, desz hofs nutz zuo ftrdern und schaden zu warnen

ungevorlich, und wo er weisz oder befindet, dasz desz hofs

gueter sich verandernt oder verwandlent, verrticken oder ver-

seren, disz zuo riigen, und auch seine zins und vogtrecht jars

zuo richten one alle geverd. 2

Bei diesem ein- fiir allemal geleisteten Eide oder Hand-

schlag erging die Mahnung zu jflgen: Wie nun der schultheiss

das geding also wie jetzgemeldt befindt, hat er damit den

lehman vff die eydt vnd huldt, so er dem schultheissen von

wegen des hern apts gethan hat, gemahnt, ob etwas rugbar

were . . . dasselbig zu ruegen. 3

413 » 611", 730, 731, die FSrster, das. 1, 422, 606, der Bannwart, das.

1, 419, der Weibel, das. 1, 260 vgl. 280, der herrschaftliche Sage-

mailer, das. 6, 343 22 und die Wirthe oder Taferner, Oe. Weisth. VI,

325 29
; Grimm 1, 353 50

, 509 (wogegen jedoch das. 1, 416: item die

frevel in des wilrts hns . . hat nieman zu rtiegen wen der schultheiss

und der bott des gerichts) soil nicht unerwahnt bleiben und zugleich

bemerkt werden, dass sie an die juniores in ministeriis des ersten Ca-

pitulare von 802 c. 25 erinnern.

* Oesterr. Weisth. VI, 309 3J
. Vgl. das. V, 764 «: und so man si erwelt

oder bestat zu aitschwCrn, sollen si der herrschaft anloben an geschworen

ait stat . . . zu ruegen.

2 Grimm 5, 452°.

3 W. zu Uerzig an der Untermosel, Grimm 2, 263 und 368. Zu Holzfeld

und Saxenhausen, einer Grund- und Eigenthumsherrschaft des hoch-

adeligen Frauenklosters Marienberg bei Boppard am Rhein wurden zur

Riige die ,scheflfen und gemeindeburgere ermahnt bey ihreu eydten

vnd die lehnleuth bey handtgegebener trew 4

, Grimm 2, 234. — Ver-

einzelt war der Gebrauch im Kollerthal an der Saar, dass die Pflich-
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Das pflichtmassige Rflgen anf den Jahrdingen und sein Verfahren. 1

1

v In so weiter Verbreitung librigens das Herkommen be-

stand, dass die vor Zeiten einmal geschworene oder gelobte

Treue fur den Einzelnen die Verpflichtung zur Rtige begrtindete;

allseitige Giltigkeit kam ihm nicht zu. In Baiern, Kftrnten und

in einigen steierischen Gerichten war es vielmehr Brauch, dass

in jedem Jahrding von den Anwesenden seitens der Obrigkeit

ein Eid abgenommen wurde, durch welchen die Rtigepflicht

fUr den Einzelnen entstand: Es sind auch elichn taedingk . . .,

daz allw lftwt, die in dem gericht gesezzen sind, mit gelerten

ayden musten sagen und swern, was einer von dem andern

gesehen oder gehOrt hiet, daz an das gericht gehflrt; 1 Es

sollen ouch alle leut in unserm lande ze Chernden ze gemainen

tagen gen . . . und sagen bei dem ayde, den si da swern

muezzen, ob icht schedeliches oder ungerichtetes sei in dem
lande; 2 Der richter soil durch die suppleut, so er die ruegatt

besitzen will, den umbs&ssigen pauern auch darzue verkunden

lassen und inen disen aid anstat und in namen der fursten

vorhalten: das sie dem richter schwern dem landsftirsten

und seiner filrste genaden erben, das sie nichts gerichtsfttlligs

. . . verlaugnen . . . als war in gott helf und all heiligen . . ,
3

Namentlich da, wo die Obliegenheit zu rtigen, mochte die-

selbe nun auf den ein- fUr allemal geleisteten Treueneid oder auf

einen in jedem Jahrding abverlangten besonderen Schwur sich

grtinden, eine allgemeine war, lag die Gefahr nahe, dass der Ein-

zelne seiner Pflicht sich entzog, dieser aus Freundschaft und

Liebe, jener aus Furcht verschwieg, wovon er Kunde hatte und

reden sollte. Dem zu begegnen, war die Pflichtvers&umniss mit

Strafe bedroht; schweigt er heut, sagt das Weisthum zu

Virnheim, und will ein andermal davon reden, wan er zornig

tigen zur Rtige gemahnt warden ,by iren eiden (die) sie der herschaft

von ire ampte wegen vnd iren elichen wiben getan haben, Grimm

2, 18. Bei der Aufforderung zur Rechtsweisung kam das Gleiche iibrigens

auch zu Breitenbach in Hessen vor, das. 3, 353.

1 Kaiser Ludwigs Recbtsbuch tit. XXI, s. unten 8. 55.

2 Herzog Albrechts karntn. Landesordnung, s. oben S. 4, 5.

3 W. zu Marburg in der Steiermark, Oesterr. Weisth. VI, 401 mit dem

Zusatz: es soil auch niemand, edl oder unedi, den seinigen im land-

gericht den aid zu thun nicht verbieten oder die ruegatt verhindern

bei vermeidung des fttrsten ungenad und straf.

Digitized by VjOOQIC



12 IX. Abhandhmg: Siegel.

oder trunken wird, was ihm daraus entstehet, wird er wohl

erfahren. 1

Die Strafe selbst war nicht gleichmassig aller Orten

bestimmt.

Am Oftesten wohl und in den verschiedensten Gegenden
verwirkte der Hinterhaltige dieselbe Busse oder Strafe, welche

auf die verschwiegene That gesetzt war: So einer eine wroge

verschwigen vnd solches hernach ausqueme, ob derselbe, so

es gewuszt vnd verschwiegen hatt, solches nicht selbst ver-

buszen soil? Ja, das soil er thuen. 2 — Wan iemand wehre,

die bei einem gezenck wehren, oder dass einer vff verboten

guter gienge, vnd das nit vff den nesten dincktag furbrecht, der

hett so uiel verbrochen, als derienige, der die that gethan hette. 3

— Abe die herren myt wairheit gewair wurden, das rubares

geschege vnd nit voirbraicht wurde, solt man die ghene, die dat

nyt vorbrachten glich halten dem deder (,der) sulchs gedane

hette. 4 — Wer aber soulches weiss und verschweigt, soull glichs

dem thetter wie vorges. gestrafft werden. 5 — So der zender

mit seiner gemeinden steit vf dem holfe vor gericht vnd sich

seumet an ruegen zu thun, die er ehe pillich thun solle, vnd

der amptman das khane beweisen mit nachbarn oben vnd

vnden nieden, treffe die ruge dan an die hochste buess (von

LX schillingen), die 6ie dan also hindergelassen hetten, so

were der zender vnd seine gemeinde, die des tages schuldig

da weren zu sein, irer jeglicher vmb dieselbe buesse; treffe

die rug an die buess von VII !

/2 schilling, so wer ir iglicher

auch also. 6 — Auch ist ein iglicher nachbaur vff dem forsttag

verpflicht vnd verbunden vorzubringen alle gewaltsachen . . .

vnd wer das nicht vorbrechte, ist verfallen vm solche wette,

1 Grimm 1, 463 und gleichlautend 4, 527 ». Vgl. auch das. 6, 460».

2 W. zu Lauenstein in Niedersacbsen, Grimm 4, 653 81
. Dem entsprechend

heisst es in dem Weisthum zu Steinwedel,. das gleichfalls niedersachsisch

war, Grimm 4, 693*: Wart ok gefraget, wer verswege un nicht wro-

gede? Wart ingebracht, dat de scholde broken 3 punt lub; denn 3 Pfund

betrug daselbst die Busse eines Gerugten.

3 W. zu Hirzenau (Hundsriick), Grimm 2, 232.

4 W. zu Bruch an der Untermosel, Grimm 2, 232.

* W. zu Wiidenbruch in der Eifel, Grimm 2, 580.

6 W. zu CrOve an der Untermosel 2, 382.
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Daa pflichtra&asige Rflgen »uf den Jahrdiogen and sein Verfahren. 13

alss der jene, der die tat gethan hat. 1 — Item welliche ainicherlai

verhandlung wissen und verschweigen, dem lantrichter daselbst

nicht anbringen, die seind gleicher straff darumben werth als

der verhandler. 2 — Wurde aber ein richter oder sein abgesanter

hinriber in widrigen erfunten dass er oder sie etwas frevent-

liches verhalten und nicht anzeigeten, so ist der richter eben

der straf messig als der theter und hat ihme die lantgerichts-

obrigkeit oder dessen pfldger zusambt den theter, wie es erfragt

wierdt, nach ordnung disses und andern lantgerichtsordnungen

macht zu straffen an leib und an guet, anderen richtern und

einen jeden zur wahrung und exempl. 3

Anderw&rts verfiel der Pflichtvergessene in die htfchste

Busse, deren Gr6sse Ubrigens Srtlich verschieden war: Item,

zu einem iglichen dingstag oder gebotten ding soil der landmann

rugen umb alle preuche (brttche) hovische gttter antreffend . . .

und welcher hovisch maim solchs wuste und nit ruget, der

soil es dem herrn und gericht mit hohester buesz verbuezzen.

item, wie hoch und schwer die buesz sei, ist nit auszgeweiset. 4

— Wenn die vier geschlechte der freien eine wroge versessen?

So sprechen sie alle dazu, so viel als zum gerichte gehoren,

keinen davon ausbescheiden, jeglicher sechs gulden, solches

ist die hflchste brtiche. 5 — Zur hSchsten buss (13 Gulden) soil

gewiesen werden . . . wer rugen verschweiget oder einen umb
rugens willen schwerlich mit worten antastet. 6

Im Hofirechte spielte wie bei vielen Dingen, so auch im

Falle der muthwilligen Verschweigung von Rugen die Gnade
und Ungnade der Herrschaft eine Rolle. Item wer rugen

verschweigt oder einen vmb rugens willen schmfthlichen mit

worten antastet, soil gleicher weiss an vnsers g. h. gnad ge-

wiest werden. 7 — Vnd ob sich solches (nftmlich Rligbares)

1 W. zu Hammerstein bei Andernach, Grimm 1, 623.

7 W. zu Landskron in der Steiermark, Oesterr. Weisth. VI, 324 1B
.

3 W. der Herrschaft Stein in dem steirischen MRrktl, Oesterr. Weisth.

VI, 390".
1 W. des domprobsteilichen Fronhofes zu Frankfurt, Grimm 6, 756 M .

5 W. zu Sickte in Westfalen, Grimm 3, 246.

e W. zu MSrfeld bei Darmstadt, Grimm 1, 489. — Dass die hOchste Busse

in manchen Gerichten sechzig Schillinge betrug, dariiber s. unten S. 52

bei Note 2 und 4.

7 W. zu Soden bei Frankfurt, Grimm 4, 563 21
.
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14 II. Abhandluof : Si e gel.

hinder einigen oder mehr verhalten wird, soil in vnser herren

gnade steen. 1 — Ob iemant solche thaten (Aufruhr, Zwiespalt

mit Schlagen und Uneinigkeit , auch Waffengeschrei) ver-

schwiegt, was der verwirkt? Antwort: weiszent denselben in

gnad und ungnad des hern. 2

Was unter der Verweisung in des Herrn Gnade und Un-

gnade verstanden wurde, dttrfte sich aus den Weisthiimern

zweier H6fe des Klosters Lach ergeben. In dem Hofrechte

zu Bendorf heisst es: so er das nit that anbringen, haidt er

sein lehen verbrochen vnd (ware) in des herren gnadt vnd

vngnadt gefallen, 3 und nach dem Hofrechte zu Kruft soil inen

der herr abt macht haben nach gestalt und gelegenheit der

sachen, warumb er solches nicht anbracht hette, zu fragen

vnnd nach befindungh darumb wie gewonlich straffen vnnd

im fall (der hoeber) ... die rugen verhilte, mag der herr

ime das gut nemen und inen meineidigh schelten. 4 Dem Schul-

digen drohte die Entziehung seines Hofgutes, was das Hofrecht

zu Vilich ausschliessen zu wollen scheint, wenn es erklftrt: were

sach dat man einigen mhan in der stuck eim (in einer der

zuvor genannten rttgbaren Sachen) hinder finden wurde, den

weist der scheffen in die boiss und bleibt mit gnaden meiner

frauwen van Vilich. 5

Wie der Riigepflichtige fur seine ungetreue Hinterhftltigkeit

bestraft wurde, so fand er andererseits Schutz durch die Be-

strafung desjenigen, welcher an ihm wegen der redlichen Aus-

libung seiner Pflicht sich th&tlich vergreifen oder ihn auch nur

1 W. zu Daxweiler, Grimm 4, 735 3
.

2 W. zu Mayen zwischen Eifel und Rhein, Grimm 6, 637 10
. Dagegen

verwirkte l 1
/^ Mark (davon zwei Theile dem Herrn und ein Theil den

SchCffen) derjenige, welcher unempfangene Hofgiiter nicht rtlgte, das

637 9
. Ebenso nach dem Hofrechte von Meien (Untermosel), nur dass

hier die Busse 8y2 Mark betrug, Grimm 2, 482.

3 Grimm 1, 614.

4 Grimm 3, 817. S. auch das Marburger Weisthum : der nit recht schwert

und den aid iiberfert, den mag der richter als ain manaidigen strafen.

Oesterr. Weisth. VI, 401 39
; ferner die Oefnung von Schenna: wo ainer

unter den aitschwflren wSre, der etwas von aim wist und rueget das

nit, und wo es eine herrsehaft erftler von den aitschwifren, so mag ine

ain herrsehaft straffen, als ainen, der glfibd und ait nit gehalten hat.

Das. V, 764.

5 Grimm 2, 656.
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Das pflichtm&ssige Rftgen auf den Jahrdingen und sein Yerfahren. 15

mit Worten beschimpfen wurde. Oft we were, sagt das Weis-

thum der Oelbrocker Holtings in Westfalen, de de wrogers

anfelle mit hoinlichen worden of slegen, wat syn brocke sy?

... so jemandt de wrogers bloethwundete, sodain brocke vnd

gewalt kome der ouericheidt tho, dan de penninckbrocke sy

twintich mark dem holtgerichte. Geue wer den wrogers hoin-

liche woerde, solle men boten vor der holtbank. 1

Gem&ss der Rechtsweisung zu Neumagen sollte daher

einem Schoffen nach seiner Wahl und Einsetzung in das Amt
insbesondere auch mit Rlicksicht auf seine Th&tigkeit als Rliger

der Richter: bann vnd fried doin von m. g. h. wegen von

Trier; ob inen jemants vberginge vmb die urtheill, die er weist,

vnd die ruwegen, die er thete, vnd vrkhundt, die er ent-

pfinge vnd besade, der soil sein vmb die wandell, also uer der

scheffen weist als recht sey. 2

Der Schutz kam jedoch selbstverst&ndlich nur demjenigen

zu, welcher ehrlich seine Pflicht erfUllt hatte. Wer aus Un-

gunst lugenhaft rtigte, sollte ehrlos und meineidig gesprochen

oder von der Herrschaft nach Gutdiinken bestraft werden.

Dewiel de viff vorangezeigte maellude de dem holtinge mit

eidenn verpflichtet vnd dar tho gelauet vnd geschworen, oft

se vtbwes voirbrechten, dat den sachen nicht gemesz vnd vnrecht

inbrechten, wo se sulches boten sollen? . . . vor recht inbracht:

so se eres wetens vnrecht voirbrechten, syn sze erlos vnd mein-

eydig; 3 Und herauf sollen auch alle diejenige, die auf den

ungebotten dingtagen also in der riige furbringen, desshalb

von niemanden beschwehrt noch angezeigt werden, es w&re

dann dass sich kundlich erfdnde, dass er solch ftirbringen durch

sonderlich ungunst und liigenhaftig gethan hatte, darumb hat

ihne . . . die herrschaft
m
zu straffen, und sonst niemandt anders,

nach ihrem gefallen. 4

Die Bedingung, unter welcher ein Rtigepflichtiger reden

musste und nicht schweigen durfte, war die, dass er um
eine rugbare Sache wusste, dieselbe gesehen oder von ihr

1 Grimm 3, 115. — Nach dem Weisthum zu Soden wurde der Beschim-

pfende in des Herrn Gnade (s. S. 13, Note 7), nach dem Weisthum zu

MOrfeld in die hOchste Busse gewiesen, s. S. 13, Note 6.

2 Grimm 2, 328. 3 W. zu Oelbrock, Grimm 3, 114; 119.

4 W. zu Oberhilbesheim, Grimm 4, 606 «.
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16 IX. Abhandlung: Siegel.

gehSrt hatte. 1 Die Art, wie er in die Kenntniss gekommen, ist

allerdings nicht ohne Einfluss gewesen. Auf die im Jahrding

des Oberhofes zu Tholey in Franken 2 an den Schflffen gestellte

Frage: so ettwas rogbar wehre, wie man das anbringen solle?

wies derselbe sogar zu Recht : dass kein zennder rflgen bringen

solle, er habe dann den handel gesehen oder wissiglich

wisse oder vurbracht seye von seinen hoffsleuthen oder
beclagt, 3 wer es anders thete, der wehre die boiss schuldigh

beiden hern, dem Abte des Gotteshauses Tholey und dem
Ftir8ten von Lothringen. Und dem entsprechend hatten in dem
1509 zu Freiensteinau in der Wetterau abgehaltenen Abtsgerichte

schepffen vnd allgemein nit rttgen wollen, auch gar keyne

ruge innbracht als durch diepstall, zeuberei, das doch wol

rugbar ist, zu sagen. Also 4 es sey wol ein gemeyn rede von

dyepstal vnnd zewbersszen im dorff ergangen, sey haben aber
kein grundt adder eygentlich wisszen daruon; auch so

haben die herrn brieffe vnd instrument, das iglicher teyl wol

wyssz seins rechts zu brauchen vnnd warumb die hern nit

zugreiffen, den es auch gebur. 5 Besagtes Recht und ein Ver-

halten, wie das mitgetheilte, dttrfte jedoch nur vereinzelt vor-

gekommen sein. Im ganzen mittleren Deutschland, im Wttrz-

burgischen, in der Gegend von Aschaffenburg und Darmstadt,

im Mainzischen, in der Wetterau und im Hennebergischen,

ferner auf dem Hundsrtick wie in den verschiedensten Th&lern

Tirols wurde nachweisbar von einem Rttgepflichtigen verlangt,

dass er auch das riige, was ihm gerttchtweise zu Ohren

» Grimm 2, 96. — 4, 606. — 6, 649. Oesterr. Weisth. II, 256 2«. V, 96 ,7
.

Grimm 2,234. — 1, 434. — 6, 629 2. — 6, 6666-8; 607 W; 670. —
Harless 7, 96. » Grimm 3, 763, 764.

3 Vgl. dazu das Weisthum von Trappst&dt, Grimm 3, 984 : Was dem

dorffsmeister nicht geclagt wirdt, hat man nicht gerugt (namlich vor

der Cent in Kflnigshofen) ; ist auch von alters herkommen.
4 Zwar gaben Bie zu, wie wir sagen wiirden.

5 Der Bericht steht bei Grimm 3, 887 Note. Zu dem Hinweis auf den

Beruf der Obrigkeit, im gegebenen Falle einzugreifen, vgl. das Weis-

thum der Cent zu der Eiche am Main, Grimm 3, 656: Were auch, das

eyner verleumet wurde, das sol man den vogten sagen, die sollen den

fahen vnd halten, bias er sich des leumets entschluge, mocht er sich

des nit entschlagen, so soil man recht mit ime thun. S. ausserdem das.

3, 891. — 3, 405. — 1, 540"
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Das pflichtroissige RQgen auf den Jahrdingen und sein Verfahren. 17

gekommen. Es musste nur bei der einzelnen Rtige der Grund
des Wissens seinen Ausdruck finden, infolge dessen der Unter-

schied zwischen einer Rttge aufdieWahrheit und einer solchen

auf den Leumund, als Wahn, als Sag- oder Landm&hre
allgemeiner Anerkennung theilhaftig war.

Zu Lohr am Main sollte: vier artikel ein yeder zenth

schoepffe an die zent brengen vnnd rugen, ein warheyt 1 fur

ein warheit, ein lewmat fur ein lewmat, nemlich dipstal, mordt-

geschrey, flissende wunden vnd das ere vnd glimpff andreffe

vnnd beruren moge. 2 — Die SchOffen in der Ossenheimer Mark:

rugten was rugbar were, ein warheit vor ein warheit, ein leumut

vor ein leumut. 3— Zu Theilheim sollten: die menner die huldung

gethan haben, alle sitzen und rugen uf ihre eid ein warheit fur

eine warheit, ein leumut fur ein leimut als lang bisz die umbfrag

vergehet.4— Die bei den im Jahre 1428 zu Lauken abgehaltenen

zwei M&rkerdingen vorgekommenen Rtigen wurden, wie nach-

steht, verzeichnet : Item die Rokerssche zu Wispach ist geroget

uf den lumot: Item Welsters Henne zu Wispach ist geroget auch

uf den lumot; Peter Grais auch uf den lumot; Item Alb. sone zu

Numonster, die in sime hus sint, zwirnet uf den lumot; Item

Erwins sone, die in sime hus sint, uf die warheit. 5 — In der

zu Oberamstatt 1547 gehegten Cent wurde die mit einer Ver-

weisung auf das Zentbuch beantwortete Frage an die SchSffen

gerichtet: 6 ob nit billich , wo einiche zent verwanten einiche

Bchlegerei, mordgeschrey, scheltwort, es wer in dorffern, felden

. . . daselb gesehen oder gehort hette, ob er sollichs nit alss

vnwahait (sic! statt ein warhait) oder aber of horen sagen 7

nach gestalt der sachen vorm gehegten gericht anpringen soil ?

1 In dem W. zu Stumm in Tirol heisst es: wird er de6s tiberweist mitt

ainer warhait, mit zwin nachpaurn oder mit drein. Grimm 3, 729.

2 Grimm 3, 531, vgl. 630, wo der entsprechend lautende Eid stent.

3 Grimm 6, 72. Vgl. Riige Nr. 8 unten S. 42.

4 Grimm 6, 84.

5 Grimm 3, 530, 531. Vgl. auch den mir in der Sache unverst&ndlichen

Satz des Melerichstadter Weisthums, Grimm 3, 893: Item was mit leu-

mund vnnd warer riige reyn fur gericht kompt, das weyss man nymands.
8 Grimm 1, 486. 487.

7 Vgl. ilber den Unterschied das. S. 485: vnd soil das mit wissen vnnd

warhait beybracht werden vnnd nit vff horen sagen.

8itznngsber. d. phil.-Mst. CI. CXXV. Bd. 9. Abh. 2
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18 IX* Abhandlnng: Si e gel.

— Zu Becherbach und WOllstein auf dem Hundsrtick sollte

der Schultheiss: zuvor die schoffen, darnach die gemein sambt

und ieden insonderheit seiner gelubden und eyden ermahnen

und gebiethen, das sie alle ruchtbare dinge, bruche und frevel

was ihnen wissend ist, es sei von sehen, htfren oder horensagen,

rugen. 1 — Zu Schwaz im Unterinnthal : Haissen si ine alsdan

solches der herrschaft anzaigen, so sole er ain warhait fir ain

warhait und ainen wan fir ainen wan ruegen und mit dem
wan sol die herrschaft den anzaiger ohne nachtail halten und

der warhait beistehen. 2 — Im Thai Passeier sollten die Eid-

schworer: dann ruegen viererlai sachen . . . und si das gethan

haben, so soil man dann schreiben ain warhait fur ain warhait,

ein sagmer fur ein sagmer nach der rath, die dapei sein. 3 —
Zu Marling bei Meran sollte: Der ruegat halben . . ain ieder

aidschworer in eehaften tiding bei seinem aid der herrschaft

mit rat ruegen, ain warhait fur ain warhait, ein sagm&r flir

ein sagm&r, wie von alter herkomen. 4 — Zu Schenna in der-

selben Gegend: sollen (die ait schw5ren) der herrschaft ruegen,

wie si gehflrt, es sei warhait oder von horensagen, und wie

es an si kombt, dermassen si es ruegen sollen . . . ain warhait

flir ain warhait oder lantmarsweise. 5 — Endlich hiess es zu

Naturns im Vintschgau: Und die aidschweren sullen . . riegen

. . ain warhait fur ain warhait, ein leumadt flir ein leumadt

und nach sagunden dingen. 6

Soil schliesslich das Verhaltniss zwischen der Pflicht, eine

Wahrheit flir eine Wahrheit zu rttgen und der Zeugnisspflicht

festgestellt werden, so muss man sagen, dass beide Ver-

pflichtungen keineswegs sich deckten. Wahrend nur derjenige,

welcher um etwas zu sehen oder zu horen zugezogen worden

war, verhalten werden konnte, in einem Rechtsstreite mitzu-

theilen, was er infolge dessen wusste, genligte zur Rttgepflicht

ein durch zuflillige Anwesenheit erlangtes Wissen.

1 Grimm 2, 142 und 158.

2 Oesterr. Weisth. IV, 369 ». Vgl. das. II, 176 39
: und soil alsdan an-

zaigen den wan flir ain wan, der wan und die warhait sollen an ain-

ander gleich und gemass sein.

3 Oesterr. Weisth. V, 96 12
, entsprechend dem Freiheitsbriefvon 1399, das. 98 42

.

4 Oesterr. Weisth. V. 152 24
.

5 Oesterr. Weisth. V, 764 7- 13
.

6 Oesterr. Weisth. V, 18 ".
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Das pflicbtmissige Kflgen anf den Jahrdingen nod sein Verfahren. 19

Zu Wackemheim hatten sich eine Frau und ein Mann
auf der Reichsstrasse mit Worten geschm&ht, was voriiber-

gehende Leute h(5rten. Als darauf der Amtmann im Namen
seines Herrn dem Manne zusprach, sagte letzterer in Ver-

messenheit, er wolle es der Frau beweisen und verlangte von

den vorttbergegangenen Leuten, dass sie darttber als Zeugen

aussagten. Diese aber erbaten sich von den Hubnern des

Gerichtes ein Urtheil: obe sie schuldig sin zu sagen oder nit,

sind der zit sie nit winkaufslude oder beredslude sin oder dabi

nit gebeden sin. Da die Hubner des gefragten Rechtes nicht

weise zu sein erkl&rten, so wurde bei dem Oberhofe das Ur-

theil geholt. Und dieser erkannte: Sie sind nit schuldig zu

sagen, sie teden iz dan gerne; doch han sie redde gehort, die

dem amptman zugehoren, die rugen sie billiche zu ungeboden

dinge uf ire eide. 1

Als rttgbare Sachen, zu deren Besprechung wir nunmehr

iibergehen, haben sich unserer Forschung nachfolgende ergeben:

Schelt- oder Schm&hworte, 2 Drohungen, 3 Gez£nk und Zweiung

oder Zwietracht, 4 Schl£gereien und Raufereien, 5 trockene oder

harte Schl&ge, Faust- und Fussstreiche, 6 Messerziehen, Messer-

strecken und Messergekreutz
,

7 Steinwtirfe, 8 blutige, offene

1 Urtheil aus einem verschollenen Ingelheimer Protokollbuch bei Lttrsch,

Der Ingelheimer Oberhof 1885, S. 484. — Freilich hat sich die Zeugen-

pflicht in dem Maasse erweitert, als der Begriff eines Zeugen weiter

gefasst wurde. Vgl. v. Schrutka, Zeugnisspflicht und Zeugnisszwang

1879, S. 52 ff.

1 Grimm 1, 486. — 2, 107, 109; 334, 337; 339; 574; 673. - 3, 79; 531

(was Ehre und Glimpf antrifft). — 5, 238 (an seine Ehre geredet) ; 636 3.

— 6, 556; 664, 645; 688 (Keifen und Scheltwort). Harless 7, 86; 96.

3 Grimm 3, 79. — 6, 688. * Das. 2, 282; 464; 637 10
. — 6, 64 *°.

5 Sachsensp. I, 2, §. 4. Grimm 1, 434; 486. — 2, 234. 3, 412; 817. — 6,

637 1°; 666, 667. — Oesterr. Weisth. V, 18.

6 Grimm 3, 555. — 6, 524 »; 688. Harless 6, 398. — So sich kinder oder

knaben mit einander schliigen vnndt nit bluetriinstig wilrden, so die

eltern nicht des clogenn, hat man nichts dauon gerugt. W. zu Trapp-

stadt 1527, Grimm 3, 894.

7 Sachsensp. I, 2, §. 4; Richtsteig Landrechts c. 1, §. 4; Cod. GtJrl. 4,

Homeyer 384. Grimm 1, 434; 623. — 2, 334, 337; 339; 588; 669; 673;

684; 822. — 3, 109; 270; 5, 417". — 6, 556; 649'; 666, 667; 6702;

688. Harless 6, 396; 400; 413. — 7, 86.

8 Grimm 2, 339. — 6, 649 >.

2»
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20 IX. Abhandlung: Siegel.

oder fliessende Wunden, Wundmale, Blutrunst/ Wunden und

Watschen, 2 Thiirengestoss oder Gel&uf, 3 Heimsuchung, 4 Waffen-,

Hader-, Hilf-, Heilall-, Mord- oder Zetergeschrei, 5 Tod- oder Hals-

schlftge, 6 Dieberei und Pliinderei, 7 Mord, 8 Nothzucht, iJ Raub, 10

Brand insbesondereNachtbrand,u Zauberei, 12 Verr&therei, 13 Wege-

lagerung, 14 Hurerei, 15 Fluchen, Schwtiren, Gottesl£stern, Wahr-

sagen, Beschwtfren, Ketzerei, 16 falsches Mass und Gewicht, 17

Kauf und Verkauf von ungewundenem Korn, blutigem Gewand
und Messgewand, 18 Spielen, 19 vom Dinge Ausgebliebene, 20 Fund

1 Richtsteig Landrechts c. 1 , §. 4. Cod. GOrl 4, Homeyer 384. Grimm

2, 107 = 109; 189; 334 = 337; 339; 656. — 3, 109; 270; 401; 433;

531; 555; 557; 894. — 4, 571. — 5, 238. — 6, 624 9. 664/5; 666/7; 688.

Harless 6, 399/400. — 6, 413. — 7, 96. Oesterr. Weisth. I, 333. VI, 309*3.

2 Grimm 3, 412; 554 (wat- und watschar). — 4, 571 (wattman).

3 Grimm 2, 822; 6, 649; 666; 670 J
. Harless 7, 96. Oesterr. Weisth. VI,

309 3*.

4 Cod. GOrl. des Richtsteigs, Hoiueyer 384 (not lage und heimsuchunge).

Grimm 2, 656. Oesterr. Weisth. I, 333. V, 18. VI, 309 3*.

5 Sachsensp. I, 2, §. 4 (dat riicht), Richtsteig Landrechts I, 1, §. 4 (ge-

scriede richte); Grimm 1,486; 623. — 2, 189* 339, 574; 579/580; 656;

669; 673; 684; 822. — 3, 109; 270 (io dute); 401; 433; 531. — 4,

571. — 5, 238. — 6, 5248; 556; 637 10
;
649 »; 666/667; 670 2

; 688.

Harless 6, 396; 399. — 7, 96. Homeyer 384, §. 4.

6 Cod. GOrl 4 des Richtsteigs, Homeyer 384. Harless 6, 413. Oesterr.

Weisth. I, 333. VI, 40135.

i Grimm 2, 107, 109 (Dieberei und Pliinderei); 588; 656. — 3, 109; 401;

433; 631; 887 Note. — 4, 571. — 6, 238. — 6, 556; 668. Harless 6,

413. Oesterr. Weisth. V, 18; 96 = 98; VI, 309 3*; 401 *\

8 Grimm 2, 656. — 3, 894, — 4, 760. 751. — 6, 666; 6702; 688. Oesterr.

Weisth. V, 96, 98. VI, 40135.

9 Grimm 2, 656. — 3, 894. Oesterr. Weisth. I, 333; VI, 309 3<.

10 Grimm 6, 666; 670 2
. Oesterr. Weisth. I, 338 (Strassenraub); VI, 401 35

.

» Grimm 4, 751. 5, 238. — 6, 666; 6702. Oesterr. Weisth. V, 18; 96 = 98.

12 Grimm 3, 887 Note. — 4, 751. — 6, 666; 688. Harless 6, 396; 400;

413. Oesterr. Weisth. VI, 401 3s. — Vor dem Send: Grimm 2, 361.

13 Grimm 4, 751. " Grimm 2, 656.

15 Grimm 2, 588. — 6, 556. Oesterr. Weisth. VI, 401 35 (Jungfrauen Schwa-

chen). Vor dem Send: Grimm 2, 861.

»6 Grimm 6, 688. — Vgl. 2, 234 und 6, 684. — Vor dem Send: Grimm 2, 361.

« Grimm 2, 334, 337. — 6, 238. Harless 6, 396; 400.

18 Oesterr. Weisth. V, 18 ".

19 Grimm 6, 238.

2n Sachsensp. I, 2, §. 4; Richtsteig Landrechts c. 1, § 4. Grimm 3, 270.
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Das pflichtma8sige Rflgen auf den Jahrdingen and sein Verfahren. 21

und Pfrund, 1 Jagd- und Fischereivergehen,2 Nichtbefolgung

von Geboten und Verboten, 3 insbesondere der Gang auf ver-

botene Giiter, 4 Nichtaufhebung geworfener Urkunden, 5 das

Ueberackern, 6 Ueberarten, 7 Ueberbauen, 8 Ueberbringen, 9 Ueber-

fahren, 10 Ueberm£hen
?

1

1

Uebermessen, 12 Ueberpfahlen, 13 Ueber-

planken, 14 Uebers£en/ 5 Ueberstricken, 16 Ueberstticken, 17 Ueber-

z&unen, ls unrechte (beschlagene, gebrochene, ungelegene , un-

gebtihrliche, ungew5hnliche, vernachl&ssigte) Wege und Stege, 19

unrechte Wasserg&nge und PfUhle, 20 Markenstorung, Marken,

die statt zu stehen liegen, 21 Unrecht an Rainen und Steinen, 22

Aneignung der Gemein an Holz, Weide oder Wegen, der

Landschaden, 23 Frevel im herrschaftlichen Wald,24 im Gebiete

des Hofrecbtes insbesondere die Ver&nderung. Versetzung,

der Tausch oder Verkauf von Hofgtttern, 25 zumal ohne Vor-

» Grimm 2, 670. — 6, 666.

2 Grimm 1, 465, 466. — 4, 238; 636. — 6, 667. Oesterr. Weistb. VI, 325 »
3 Grimm 5, 238. — 6, 666; 670 2.

* Grimm 2, 232; 234. — 6, 670.

5 Grimm 6, 666, 667; 670 2
, womit zu vergleicben ist 2, 328. — 3, 764.

— Ausserdem warden noch mehrere Uandlungen, indess nur vereinzelt

als riigbare Sachen bezeichnet in dem Umstadter Centweisthum von

1455 Grimm 6, 238, 239.

6 Grimm 6, 664, 665.

7 Grimm 2, 107; 109; 209; 295; 588; 679; 684. — 6, 556. Harless 6,

399. Hardt 201 »*.

* Grimm 2, 236; 656; 679. — 6, 649 »; 666; 670 2
.

9 Grimm 2, 295. 10 Grimm 2, 295; 684. — 4, 571.

11 Grimm 2, 109; 209; 588; 669. — 6, 664. Hardt 201".

" Grimm 2, 669. » Harless 6, 399. " Grimm 6, 666.

15 Grimm 2, 107; 109; 209; 688; 669; 684. — 6, 556; 666; 670 2
.

16 Grimm 6, 556. 17 Grimm 2, 688; 684. — 6, 670 2
.

18 Grimm 2, 236; 679. — 6, 666; 670 2
.

»9 Grimm 2, 907; 109; 209; 234; 236; 295; 579; 656; 684. — 3, 79. —
6, 666; 668; 688. Harless 6, 396; 400; 405; 413. Hardt 201 ".

*> Grimm 3, 579. Harless 6, 396; 405; 413.

21 Grimm 2, 107; 109; 209; 234; 295;. 334 = 337; 339; 579; 656. — 3,

79. — Hardt 201 ". Oesterr. Weisth. V, 96 = 98.

22 Grimm 2, 236; 579. — 6, 666. Harless 6, 413.

23 Sacbsensp. HI, 86, §. 1. Grimm 3, 109. Oesterr. Weisth. V, 18 2
.

24 Grimm 2, 295; 334 = 337. - 4, 571.

2i Grimm 1, 434; 660; 688; 731; 744; 803. — 2, 464.— 4, 55; 72; 113;

116. — 5, 451 4
; 452 «. Harless 6, 276. — 7, 10; 324 2

.
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22 II. Abhandlang: Siegel.

wissen der Herrschaft/ oder ohne dass sie empfangen wurden, 2

irregehende Hofgttter, 3 die Verschleissung und Theilung solclier

Gliter, 4 die Behandlung und der Verkauf von Hofgtitern als

Eigengttter, 5 der den Hofgtttern an Rainen und Steinen verur-

sachte Abbruch, 6 die Schw&chung derselben durch Missbau, 7

ihre Beschwerung mit anderen Zinsen, 8 ungehuldete Leute, das

heisst solche, welche der Herrschaft nicht gehuldigt haben/a

S&umige in der Entrichtung herrschaftlicher Abgaben. 10

Bei den Rechtsweisungen und den richterlichen Auffor-

derungen zur Rtige wurden die in einem Gerichte bestimmter Art

auf dessen Jahrding rtigbaren Sachen nur ganz ausnahmsweise

vollst&ndig aufgez&hlt. Vielmehr war es Regel, dass man sich

entweder mit der Nennung einiger rtigbaren Dinge unter

Beifttgung eines Zusatzes, wie: und dergleichen, n oder sonsten

dergleichen so wieder der hoher herschaft ihre gerechtigkeit

ist, 12 vort alle andere unrechte sachen, 13 fort alles dasjenige,

wasz den frieden brechen magh vnd dem herren straflich, 14

vort alle geweltliche sachen die den frieden mogen brechen, 15

1 Harless 6, 384; 406, 407. Grimm 2, 182; 482. — 4, 62. — 6, 50.

2 Grimm 1, 748. — 2, 588. — 6, 556; 6378. 3 Grimm 2, 632.

4 Grimm 2, 632. Harless 6, 276.

* Grimm 3, 557. — 1, 328. — 4, 2; 8; 32; 38; 44. — 5, 297". Vgl.

4029 (== 403^).

• Grimm 1, 614. — 2, 482. — 6, 637 *.

7 S. vorige Note und Grimm 5, 402 » (= 403 7
).

8 Grimm 1, 614. — 2, 464; 482. — 5, 402* (= 403 7
). — 6, 637».

'J Grimm 2, 588. — 6, 656.

10 Grimm 6, 524 8
. 667. — Ganz vereinzelt ,froget ein apt (von Sehwarzach

auf dem Jahrgeding zu Stollhofen im Schwarzwald) die genossen, ob

sy ettwas wandelbarss wissent von den vorgenanten amptluiten, dass

sy jm das by jren eyden furbringent , so woelle er die ampte besezen

mit andern bessern amptluten . . . Vindet ein apt ettwas wandelbars,

das im die genossen flir bringen vnd sich erfindet das es also ist, dar-

umb sie zue entsezen sint, so mag sie ein apt abe sezen . . .' Grimm

1, 428. Uebrigens soil auch nach dem wttrtembergischen Landrecht

(J. H. BOhmer, Jus eccles. IIJ, 603): ein jedweder unsern unterthanen

bey seinem eide schuldig sein ohne unterlass, und sonderlich in denen

voigtgerichten anzuzeigen, ob uns durch unsere ober- und unteramtleute,

vorstmeister und andere nichts versaumet oder abgangen ware, damit

unser ferner schade verhiitet werde.

» Grimm 6, 465; 556; 637; 688. — 4, 572. Hardt 201 ". " Grimm 2, 234.

13 Harless 6, 413. 14 Grimm 6, 670 2
.

15 Grimm 2, 666.
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Das pflichtmissige Rflgen »af den J&hrdingen und sein Verf&hren. 23

vnd alles dass dem herrn straflich vndt dem bergman raug-

barlich ist, 1 vnd van allerley boessen dye rogbar syen, 2 be-

gniigte,

oder dass man eines mehr oder minder allgemein,en,

zusammenfassenden Ausdruckes sich bediente, 3 und unter

etwaiger AnfUhrung einzelner Beispiele als rUgbar bezeichnete:

alles, dass wieder des gn. herrn gerechtigkeit und herlig-

keit ist; 4 wat wider unser herrn herligkeit ist; 5 wass gegen

des herrn gerechtigkeit seye, es seye mit gebrochen wegen oder

stegen etc.; 6 was dem gerichte in abbruch geschehe; 7 alles,

so dieses gericht schmellern moege oder antreffen der herrn

schadt; 8 das myns herrn abgang vnd schaiden sie oder ander

rugbare dinge, es sie an luden, gerichten etc.; 9 alliz daz, daz

den dorfen schadelich ist unde auch den luden unde alliz daz,

daz des koneges recht gedrucken mag

;

10 was straffwurdigh

oder dis gotteshausz recht undt gerechtigkeit, vortheil oder

schaden beruhren mogte; 11 alles gerichtsf&lligs und alles so

dem malefitz zuegehort, als morderei etc; l2 alle gewaltsachen,

waffengeschri, messerziehen , alles dasjenig, das in den freffel

trifft; 13 frevel; 14 freuel oder oberbracht; ,5 alien vfflofft und ge-

« Grimm 2, 574, ahnlich 2, 588.

» Grimm 2, 334; 337.

3 Wie dies auch Johannes Emmerich in seinem Frankenberger Stadt-

rechtsbuch (1476— 1497) that, indem er sagte: Von der ruga tzu unge-

botin dinge: Man sal uff die tzyt riigen alien gebrechen des gemeinen

nutzis in der stad (Schirake, Monum. hass. II, 748), womit das Stadt-

privilegium ron 1294: was riige dann einkomt von brod, bier oder

fleisch (Kopp I, S. 329) zu vergleichen ist.

* Grimm 2, 426. * Das. 2, 822. • Das. 2, 107.

7 Grimm 2, 201. » Das. 2, 236. 9 Das. 2, 10. Vgl. 2, 18.

10 W. zum Bornheimer Berg bei Frankfurt von 1303, Grimm. 3, 485 16
, wobei

auf die Aehnlichkeit mit der AusfUhrung des kleinen Kaiserrechts-

buches II, c. 119 : nu ist etwa den dorffen gemeinclich bescheiden ein

sunderlich stat, dar die lute von den dorffen uf gen zu aller zit, als

ez dem lande vnd den luten not tut, die darinne wonhaft sint, durch

daz man da ruge vn fvrbringe, waz dem lande vn den luten schedlich

si, daz man daz ablege als es dem riche wol gezeme vnd den luten

nuczlich si, und auch ab in den dorffen kern irrunge werde an des

keisers rechte vmb eygen oder vmb erbe oder vm ander sache, daz

man die dan darus verrichte nach dem rechten, hingewiesen werden soil.

" Hardt 219, 220. I2 Oesterr. Weisth. VI, 401 ™.

»3 Grimm 1, 623. " Das. 1, 783. » Das. 2, 371.
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24 IX. Abh&ndlung: Siogel.

zcoge, dy in den dorffen nnd dorfmarken geschyt; 1 alle rucht-

bare dinge, bruche und frevel; 2 alle freuell, missthaten, injurien

vnd bussfellige sachen; 3 alle freueliche dinge, diepstall etc.;*

bruch, freuel und anders; 5 ob iemants gefreuelt oder gewalt

getrieben hette; 6 alle gewaltige sachen, unrechte wege etc.; 7

alle gewaltlich und freventliche sachen, id sei mit dorren stoszen,

wapfengeschrei, messerziegen, steinwerfen, uberbewe und alles

dasjenige das unseres g. h. von Ctflne hochheit oberkeit und

gerechtigkeit bertihren ist; 8 freuel und brttche, scheltwort,

bresten der hubener, veranderung der gliter, visseri und iageri

und was er ermant wurt; 9 w&hrend im Bereiche des Hofrechtes

insbesondere folgende Ausdrucksweisen zur Bezeichnung des

Rtigbaren iiblich waren : alle dess gehnen dem hove gebrechlich

und ncJdig ist; 10 daz dem gotzhus schedlich % wer; 11 des hofes

schaden; 12 der dinkhofs bresten; 13 der eptissen schaden; 14 des

gotshus schaden . . es si umb leute oder gute; 15 daz dem gotz-

hus schaden bringen m<5chte an den zinsen und an den gutern; 16

es seie gleich an halbscheidt- oder drittheil-guettern oder an

marken, zehenden, zinssen oder an einichem ort, das dem
hoff abbruchig sein mflcht; n was dem gotzhus schaden bringen

mocht, es wer von roddeln oder bticher, die verloren weren

worden; 18 alle dasienige
;
was wieder hobsrecht ist vnd antreffen

mag der herren schaden; t9 der herschaft oder gemeyn schaden; 20

alles was der herrschaft und den erben gebrechlich ist. 21

1 Grimm 3, 324. * Das. 2, 142; 158. 3 Das. 4, 556.

* Grimm 4, 671. » Das. 4, 735. • Das. 2, 190.

7 Harless 7, 19; 27. 8 Grimm 6, 649 1. » Das. 5, 636.

10 Grimm 3, 51. " Das. 4, 10. «« Das. 4, 197; 794 17
.

13 Grimm 5, 403 \ »* Das. 5, 387 21. is Das. 1, 369.

>« Grimm 4, 12; 219. Vgl. 1, 552.

> 7 Grimm 2, 362; fast iibereinstimmend 2, 368.

« Grimm 4, 2; 8; 38; 44. « Das. 4, 781. 20 Das. 4, 525 2.

21 Harless 7, 39. — Im Anschluss hieran mag bemerkt werden, dass aus

Schwaben und zwar aus der Schweiz, dem Schwarzwald und dem Elsass

nur Zeugnisse von Riigen auf Hofdingen vorbanden sind — Grimm 4,

2; 8; 38; 44. — 4; 12; 32; 40; 52; 55; 72. 113; 116; 197; 219. — 5, 50 *\

— 1, 328; 369. — 4, 48923; 525 3
.
— 5, 38721; 4029; 403?; 451 5; 452«;

482 M — und dass hier immer nur von des Hofes und der Herrschaft

Schaden die Rede ist. Das Messerziehen und sonstige Frevel werden

auf 8chwabischer Erde nur Grimm 1, 434 und 5, 417 genannt.
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Das pflichtraassig© ROgen auf den Jahrdingen and sein Verfahren. 25

Auch kam es endlich vor, class die in einem Gerichte

riigbaren Sachen durch den Hinweis auf dessen Gerichtsgewalt

bezeichnet oder vervollst&ndigt wurden. Denn es gait der

Grundsatz, dass dasjenige, was ein Gericht auf erhobene Klage

zu richten berufen war, demselben auch riigweise vorgebracht

werden musste, wenn anders die Bedingungen zum Riigen

vorhanden waren. Zu riigen sei, hiess es in der richterlichen

Mahnung von Berncastel an der Mosel: von allem demgene

halben, daz desem hocgericht gehorig ist, 1 und in dem Weis-

thum zu Goss in der Steiermark: wass den richter angehort

zu ptiessen, das ist pluet und notnunft und deup und aufprttch. 2

Dem lantrichter (soil man) anbringen alle fr&vel, untatt und

was das lantgericht zu ptiessen, sagte man auf dem Bantaiding

des steirischen Landgerichtes zu Landskron, 3 und: die dritte

acht sail man maenen umb uffermehen, uffersehen, uffermessen,

scheltwort, messertrecken, waffengeschrei, fondt, prondt ind

umb alle dat jeme dem gotteshaus von Diekirchen zu Antweiler

und dem erbvogt zu richten steit, wiesen die Geschworenen

des genannten Hofes zu Recht. 4

Alle grosseren Sachen waren daher rtigbar auf den Jahr-

dingen der Land-, Cent- und Vogteigerichte, von welchen die

htfhere Gerichtsbarkeit getibt wurde: eyn ider burrichter (ist)

vor desem gehegeden lantrechte schuldich to wrogen . . alle

vorschwegene bloedtron, wapengeschreye , mesttoge, deuerye,

landtschaden, affhagen, affgrauen vnd thunen 5 want dat sy der

hogen ouericheidt yn das gogerichte vorschennen, 5 wahrend

die geringeren Sachen vor die Untergerichte mit niederer Ge-

richtsbarkeit gehOrten. In einer im Jahre 1460 verfassten Ur-

1 Grimm 4, 751. J Oesterr. Weisth. VI, 309 33
.

3 Oesterr. Weisth. VI, 324 1°.

4 Grimm 2, 669, 670. — Entsprechend wird als einer Grundherrschaft

Gerecbtigkeit gewiesen: Gebot und Verbot, Mann und Bann, Zug und

Flug, Fund und Pfrund, Wasser und Weide, der Vogel in der Luft,

Wild und Fisch, der Sand auf der Erde, auch alle Uebertretung zu

verbessern und zu bestrafen, es sei an Ueberarten, Ueberfahren, Ueber-

saen, Uebermahen, zu kleinem Gewicht, mit Marken zu wecken, an

Wegen und Stegen, Grimm 2, 109; 701; Harless 6, 247; 311; blosse

Strafgerichtsbarkeit ttber trockene Schlage, Messerziehen ohne Blut-

vergiessen, Harless 6, 364. — 7, 19; 27; 64.

5 W. des Landgedinges zu Wiedenbriigge in Westfalen, Grimm 3, 109.
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26 IX. Abhandlung: Siege 1.

kunde, welche die Rechte der im Besitze der Stadt und des

Landgerichtes Ortenberg in der Wetterau befindlichen Herr-

schaft Eppenstein ttber Rohrbach und Dippach betrifft, heisst

es, dass seit mehr als fttnfzig Jahren: die von Rorbach . . eyn

lantscheffen an dem gericht vor Ortenberg sitzen gehabt, auch

eyn heymborgen, der alle gericht doselbst suchen must, rugen

vorzubrengen, was von blutrustigk, diep, duphen, heilergeschreye,

waz hals vnd heubt antreffende was 1 und ander busse. Dann
was von kleynen bussen inn den vieren falthersueln gescheen,

dieselbe habe man zu Rorbach geruget und do verteydiget. 2

— Auch teilen wir, sagten die Schciffen in der zu dem Land-

gericht Ostheim gehtfrigen Cent zu der Eiche, ob in der tzent

icht mit gewaffenter hendt geschee, das plutrustig were oder

wttrde, das sal man vff der obgenanten tzent rugen, were aber,

das sunst icht mit den henden oder fewsten geschee vnd das

einer nicht in den henden hat, das gehoret vff die dorffgericht

vnd nit an die zente. 8 — Irisch, Coerlingen und Hockweilre

ist, gem&ss einer Erklarung aus dem Jahre 1588, eine gemeind

und unser gn. h. ist an denselbigen orten der landfurst und

hohegerichtsherr. dann disse drei dorfer gehoren in das hohe-

gericht zu Waltrach und mttssen einen cendher in das hohe-

gericht geben. zu deme mttssen disse drei dorfer bei dem meier

zu Waltrach ieder zeit horten (1. rugen) was scheltwort, blutige

wunden und andres belangt so dem hohengericht anhengigh

ist, das alles wirdt gen Waltrach getragen und nicht zu Irsch

gerueget. allein das die scheffen zu Irsch das uberachern und

ubermehen in des apts jaergedingen .... und was in solchen

jaergedingen gerueget, wirdt allein mit zehen schlechter albus

gebueszet. und der apt zu sanct Martin ist vogt und grundherr

in den vorgenanten dreien dorfern. 4 — In dem noch 1782 be-

statigten Behrunger Weisthum endlich wird gesagt: das alles

dasjenige, so vormals zu Romhild an der cent geruget und

fttrbracht worden und rttgbar ist, soil hinfuhro zu einem jeden

1 Sachsensp. I, 2, §. 4: unde al ungerichte, dat in den lif oder in de

hant gat, wahrend in dem Kichtsteig Landrechts c. 1, §. 4 (s. folgende

Seite, Note 3) diese Worte als ein Zusatz nur in wenigen Handschriften

sich finden.

2 Grimm 3, 433. 3 Das. 3, 555.

4 Grimm 6, 464, 465.
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Das pfiichtroassige Rttgen anf den Jahrdingen and sein Verf&hren. 27

gericht durch den rttgschQppen alhier zu Behrungen gertigt und

furbracht werden, ausgenommen die vier rttgen, die vormahls

der centh zu Rftmbild vorbehalten, nunmehro aber durch die

erfolgte landesverteilungen und recesse an das amt Behrungen

selbst und dessen gn. landesherrschafft gediehen sind. 1

Wie in der letztangefuhrten Urkunde wurden auch sonst

mehrfach, und zwar in verschiedenen Gegenden entsprechend

dem Weisthum von Remich, 2 welches dem Abte zu St. Matheis

als dem Grundherrn des Dorfes und Bezirkes ,alle gerechtigkeit,

klein und grosz ausgenommen drey stuck, dieferei oder was

bauch und haltz antrifft, blodige wunden oder scheltwort, die

an ehr treffen, gnant criminalia welche in das hochgericht h5ren',

zuerkannte, bios drei oder vier Stttcke, als die in einem Hoch-

gericht rttgbaren Sachen genannt.

Welche sint die vier wrtfgen, daran unser gn. furst und

herr die brttche hat? wurde in dem nieders&chsischen Vogtei-

gericht zu Alefeld gefragt, und die Antwort darauf lautete:

1. wappengeschrei, 2. gezogen gewehr, 3. blutige wunden, 4. der

sein recht nicht sucht.8 — Item diese vier artikel sal ein

jeder zenth schoepffe an die zent brengen und rugen . . nemUch

dipstal, mordtgeschrey , flissende wunden vnd das ere vnd

glimpff andreffe vnnd beruren moge, erkannten die Schdffen zu

Lohr am Main. 4 — Die Weisung zu Dlhausen in der Wetterau

vom Jahre 1480 besagte: Item das die lantsiedell tzu Ylhusen

gein Gaudern gehoren tzu den dryen ungeboden dingen, daran

dryerley tzu rugen diepstall, heilergeschreye vnd blutrost, 5 und

Ubereinstimmend lautete das Weisthum von dem benachbarten

Lichenrode aus dem Jahre 1388: Zum ersten sprechen sye,

das sye yedes jaris soln suchen drii gerichte tzu Richenbach

vnd nit me vnd soln rugen tzu den dryn gerichten dry stttcke,

wonden vnd watschar, heilallgeschrey vnd diepstall. 6 Endlich

i Grimm 3, 896. ^ Hardt 778.

3 Grimm 3, 270. Genau dieselben Sachen nennt der Richtsteig Landrechts

c. 1, §. 4.

4 Grimm 3, 531.

5 Grimm 5, 296 2
.

6 Grimm 3, 401. Auch in der Herrschaft Coburg werden nach dem Urbar

von 1340 nur drei Stttcke genannt: si suln rugen mord, dube und not-

numpft uf der cente. Maurer, Geschichte des altgermanischen Gerichts-
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28 IX. Abhandlung: Siege I.

hiess es zu Passeier in Tirol : die aidschwerer sollen dann ruegen

viererlei sachen, das ist mort, brant, diebstall und mark-

stain. '

Bisweilen wurde die Ausdehnung der Rtigen auf andere

als die bei Namen genannten Sachen ausdrlicklich verboten.

Schon Eike von Repgow bemerkte in seinem Rechtsbuche I, 2,

§ 4 nach der Aufz&hlung der durch den Bauermeister zu rligen-

den Gegenstande : anderes darf he nicht riigen. Ferner enthielt

das vorgenannte Illhauser Weisthum vom Jahre 1460 nach den

Worten: dryerley tzu riigen, den zwanzig Jahre sp&ter weg-

gelassenen Beisatz: vnd nit mee. 2 Endlich sagte das oben

angeftihrte Weisthum von Passeier: kain ander sach soil man
nicht ruegen und. begrUndete dieses Verbot mit den Worten:

dann umb allerlei sach soil man das recht nemen und geben, 3

was in gleicher Weise nach dem Rechte von Naturns gait,

wiewohl dieser Ort einem ganz andern Theile von Tirol ange-

h(5rt. Die aidschwflren zue Naturns sullen nicht anders ruegen,

dann umb den diebstall, fliessende wunden und ungewundns

korn, heutt auss der paiss, plutigs gewant und umb messgewant,

wer das hingeb oder inneme, und umb prant oder wer den

andern frevelich in sein haus laufft, oder wer sich der gemaine

underzug, es war an holz oder waide; wer darunib geruegt

wurd, der kumbt umb funfzik pfunt auf genade, und ob man
ain plawe mit drucken straichen und wer den andern plueten

machet on gewaffende hant, das sein ftinf pfunt auf gnade, und

was der andern sache sei, da soil ainer vom andern das recht

nemen. 4

Wo eine derartige Beschr&nkung bestand, gab es somit

Sachen, die nur zum Gegenstand einer Klage, nicht aber zum

Inhalt einer Rlige gemacht werden konnten.

Die an sich zum Riigen geeigneten Sachen aber durften

jedenfalls nur unter der Bedingung gerligt werden, dass ihret-

wegen eine Klage bis zum Jahrding nicht erhoben war: off

verfahrens S. 180, Note 83, wahrend ,diese dorffscaft Trappstadt (vor

der Zent zu Ktfnigshofen) ruegen 1. umb rein und stein . . 2. mordt

3. fliessende wunden 4. notzucht o. dieberei'. Grimm 3, 894.

» Oesterr. Weisth. V, 96" = 98

«

2 Grimm 3, 405. 3 S. Note 1.

* Oesterr. Weisth. V, 18 »*.
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Das pflichtmassige ROgen anf den Jahrdingen nnd sein Verfahren. 29

einige sachen weren, die beclagt sollen syn und nit en-

weren, darumb sail . . eine wislich vaigt von Heimbach die

scheffen laissen manen. 1 — Gewalt und waffengeschrei durch

schlagen und messerzehen vorhenden vnd bey gebtirlicher

zeit niet vorbracht, soull ein jeder . . anmelden. 2 — Eyn
ider burrichter 1st vor desem gehegeden landtrechte schuldich

to wrogen vnd to vermelden . . alle vorschwegene bloed-

tron, wappengeschreye. 3 — Dar unde in iewelkem vogetdinge

sal iewelk burmester wriigen . . al ungerichte dat in den lif

oder in de hant gat, of it mit klage vor gerichte nicht

begrepen ist. 4

Der in einem Zusatze zu dem ursprtinglichen Rechtsbuche

Eikes besprochene Fall, dass an einem Qaste von einem Gaste

ein Todtschlag oder ein sonstiges Unrecht vertibt wurde und

der Friedbrecher durch Flucht entkommen ist, konnte bei dem
Mangel eines KUigers nicht klageweise vor Gericht gebracht

werden, weshalb, wie ich glaube, der Mehrer des Rechtsbuches

schliesslich bemerkte: Siisgedane ding sol man aver to den go-

dingen wrtigen. In der Rttge des Vorfalles lag eine Beschul-

digung wider den Herbergsvater und die gesammte Bauern-

schaft, wider jenen, dass er die That, wider diese, dass sie

die Flucht nicht verhindert hat, wogegen sie jedoch mit ihren

Eiden sich verantworten konnten. 5

1 W. zu Wollersheim, Harless 7, 64.

2 Wildenburg (Eifel), Grimm 2, 579/80.

3 Wiedenbriigge (Westfalen), Grimm 3, 109. 4 Sachsensp. I, 2, §. 4.

5 Herberget ok, heisst es Sachsensp. Ill, 91, §.1, en man lude, unde

sleit der ein den anderen dot ane sine scult binnen sinen geweren oder

dar buten, oder svelk ungerichte ir en an dem anderen dut, de werd

sal is bliben ane scaden, unde ok die bure alle, of sie den vredebre-

kere nicht upgehalden ne mogen, unde dat geweren uppe'n hilgen, als

man sie dammme sculdeget. Siisgedane ding sal man aver to den go-

ding-en wrtigen. Das Hamburger Ordelbok von 1270 XII, 2, welches in

einer Reihe von Artikeln den Sachsenspiegel vor Augen hatte, nahm
diesen Zusatzartikel mit einigen Weglassungen , insbesondere auch mit

Unterdrtickung des im Texte angefuhrten Schlusssatzes auf, so dass der

Artikel lautete: Herberget en man lude vnde sleit erer en den anderen

dot ane des werdes schult bynnen sinen weren, ofte so welkerhande

vnruchte darynne schude: de wert schal is blyuen ane schaden, ofte se

den vTedebrecker nicht upholden ne mugen, vnde se dat beholden uppe

den hilgen.
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Wie die Anstellung einer Klage, so entzog anderseits

auch die rechtzeitige Slihne oder glitliche Beilegung einer rtig-

baren Sache letztere der Rtige und Bttssung. 1 Rechtzeitig aber

war eine Slihne dann zu Stande gekommen, wenn die Bethei-

ligten sich verglichen, ehe sie von einander schieden oder die

That, mit anderen Worten, Ubernftchtig geworden war: Were
es auch sache, dass scheltwort, buderstreich vnd gewapnet hand

bey dem win gerichtet wtirde bey derselben nacht, als es

geschehen, so dflrfft man das nicht rttgen. 2 — Wer dan, das

von zweiunge (in einem hause) ein geschrei uf der stroszen

vernommen und gehort (wlirde) und ob das were, das die ob-

gemelten zweiunge von den, di si angehaben und gemacht

hetten, nit vorricht und vereint wlirde, ee wan si sich von
einander schieden, wan si dan dor umb geriigt wiirden,

so sollen si das gegen unserm junkhern und sein erben biiszen

als recht ist. 3

Wenn ausnahmsweise auch sp&ter noch eine friedliche

Abmachung gestattet war, etwa bis zur Rtige, so beruhte ein

solches Zugest&ndniss auf einem besonderen Vorrechte. So

hatten die sieben Gtiter des Frauenklosters Schftnau zu Seifrieds-

burg ,die freyheit, ab sie sich schlugen ader stechen als weit

die gutter reichen, so sie sich des selbst vereineten, ehe es an

der zente zu Rieneke geriiget wtirde, wern sie nicht schultig'. 4

War es aber einmal zu der Rtige gekommen, dann wtirde eine

etwaige Stihne auch der Zustimmung des Gerichtsherrn bedurft

haben: Wo einer mit ruge in komen were vnd dan die sache

wurde zwischen den parthyen in der gutt vertragen, ob dieselbe

so mit rugen einkomen sich icht pillich mit den heren auch

1 Indess gait dies nicht von alien Sachen. Wurde ein augefugter Feld-

schaden ersetzt, so hob der Vergleich den Anspruch der Herrschaft auf

die Busse nicht auf, und der BeschSdigte selbst, welcher nach seiner

Befriedigung schwieg, war verpflichtet, den ihm ersetzten Schaden zu

biissen: 6 Da jemand im felde schade geschehe und derselbe wfirde

erstattet, ob gleichwohl nicht der heren brtiche darauf erfolgten? Ja,

der soil billig nach verglichenem schaden folgen. 7 Da nun einer ver-

schwiege, ob es nicht demselben gebtihre selbsten zu erbiissen? Ja. W.

des Vogtdinges zu Lauenstein, Grimm 3, 271.

2 W. ttber Lengfurt 1448, Grimm 3, 574.

' W. zu Laudenburg 1460, Grimm 6, 64 10
.

4 W. zu Seufersburg, Grimm 3, 335.
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vertragen sollen? Vrtheill, was mit rugen yn komen vnd gut-

lichen vertragen wirt, sal man sich pillich auch mit den heren

vertragen, dan aller vertrag yst vnd wirt gemacht an der heren

schaden. l

Aus dem Verhaltniss des pflichtm&ssigen Rttgens zur Klage

ergibt sich schliesslich der Zweck und die Bedeutung seiner

Einrichtung. Dieselbe war bestimmt, die Rechtsverfolgung zu

ergftnzen. Da es keinen Richter gab, wo kein Klager war,

so sollte Jedermann oder doch wenigstens ein Kreis von Be-

rufenen verbunden sein, Sachen vor Qericht zu bringen, welche

nicht zum Gegenstand einer Klage gemacht und auch nicht

durch eine rechtmftssige zu Stande gekommene Siihne beglichen

worden waren, auf dass auch in solchen Fallen gerichtet, das

Recht gest&rkt und das Unrecht gekrftnkt oder bestraft wurde:

omb das gericht wttrt , . sollt ir manen den eidsman . . zu

rugen

;

2 dass sie selbiges . . einbringen sollen, womit die gerech-

tigkeit unterhalten und das unrecht gestrafft werden m6ge; 3

damit hoffsvbung erhalten und der freuel bestrafft werde; 4

welcher lehengueter verkauffen will (one) vorwissen des lehen-

herrn . . . denselbigen soil der hubener . . . vorbringen, of dz

er von den herrn ein geptlrliche straf darumb empfange; 5 der

scheffen . . spricht, dat er zu rogen habe wes rogbar ist, damit

das, so nit recht, gestraift werde; 6 dass der bott . . die nach-

pauren . . fragen solte, ob ien einige unrechte wege . . falsch

gewicht . . waiffengeschrei . . oder alles, was unserer heren

hoheit einigerweiss schwechen ader krenken muge, wissens

were, anzubrengen, vff das sye mugen abgestaldt worden. 7

Wttrde ein Besch&digter erst durch die Rlige zur Kennt-

niss von dem ihm zugeftigten Schaden gekommen sein, so h&tte

er auch jetzt noch klagen kiinnen, und die Klage war solchen

Falles eine bevorrechtete. In dem grftflich wiirtembergischen

1 W. zu Herrenbreitingen 1509, Grimm 3, 592. Welter erstreckte sich

das Recht der Herrschaft nach dem Herkommen nicht. So ichtes ge-

ruget wirt vnd sich die partheien vereinigten, das keiner zu dem an-

dern clagen wolt, will der centgrafe, sie sollen zu einander clagen; ist

von alter nit herkommen. W. zu Trappstadt im Hennebergischen von

1527, Grimm 3, 894.

2 Grimm 2, 132. 3 Hardt S. 279 oben. 4 Grimm 2, 283.

5 Grimm 2, 182. 6 Grimm 6, 451 ». 7 Harless 6, 396.
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Gerichtsbezirke Dornstetten gab es allj&hrlich zwei Waldgerichte

in der Ahe und mochte da den Leuten nicht gerichtet werden,

so sollte auf den neunten Tag darnach ein Afterding geboten

werden. Hatte einer dem andern in das Waldgericht fiirge-

boten, und wtirde ihm da nicht gerichtet, so mochte er ihni

in das Afterding fiirbieten und da sollte ihm dann gerichtet

werden: welcher aber dem andern nit jnn das waldtgericht

fiirgebut, der sol im och nit jnn das affterding gebietten, es

sie denn vmb freuel, die erst verrttgt worden weren, da mag
einer denn andern anstett vmb beclagen oder er mag in wohl

darumb gebietten in das affterding. 1

Es war wohl in den Verh&ltnissen begrlindet, dass dem
Lande und Gerichte oder, wie es sp&ter heisst, der Herrschaft

vorab das Riigen diente, wesshalb auch als sein Zweck wieder-

holt nur die Wahrung der herrschaftlichen Rechte und Bussen

hervorgehoben wurde. So, wenn gertigt werden sollte: damit

vns. herrn gerechtigkeit erhalten werde; 2 damit meine gn. herren

bei ihrer gerechtigkeit blieffen, dadurch nicht geschwecht oder

gekrenkt werden; 3 umb dat meinem gn. heren sein bruchten

nit verdunkelt werden. 4

Indess fehlt es anderseits nicht an Zeugnissen, welche

neben der Herrschaft zugleich der armen Leute oder Unter-

thanen gedenken. In dem 1545 zu Hasborn abgehaltenen freien

Jahrding des kurfurstlich Trierischen Hochgerichtes erging nach

der Rechtsweisung durch den Maier im Auftrage des Amtmanns
an den Hasborner Schtfffen Trynen Claiss die Aufforderung:

zu erkennen, wie man dem jairgedinge nun verner nachzehen

sull, damyt dem herrn sein recht vnd der arme man bie altem

herkomen gehandhabt werde, worauf dieser erkannte, man sull

den scheffen . . vnd dye hobss leude . . manen, ob jemant

etwass wysse, dass weder vns g. hern oder einchen puncten

dysses scheffen weisthumbs vnd dysses hobs alt herkommen
vnd gebraich gehandelt, dasselbig vurzebringen. 5 Und dem
entsprechend mahnte der Schultheiss die SchOffen von Halsen-

bach und Biickenbach zum Rttgen: damit vns. g. hern an seiner

1 W. von Dornstetten 1456, Grimm 1, 381.

2 Grimm 2, 109. 3 Harless 6, 400. * Harless. 7, 64.

5 Grimm 2, 96.
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gerechtigkeit nicht verloren werde, auch den vnderthanen ahn
ihrer gerechtigkeit nichts abgebrochen werde. 1

Dass die Einrichtung auch dem Einzelnen zu Statten kam,
folgt ferner daraus, dass derselbe, wo es zu Riigen nicht kam,
angewiesen wurde, sich vor Schaden selbst zu hiiten oder selbst

zu klagen. Als die Lehnsleute von Dommershausen und Dorn-

weiler an der Mosel ihrem Herrn, dem geftirsteten Grafen

von Sponheim, ausser dem einmaligen Jahrding zu Erenberg

ein sogenanntes Vording wiesen, geschah dies mit der Be-

stimmung, ,das keiner dem andern an dem tag zu rugen macht

habe, sondern soil sich ein jeder fur schaden selbst huden', 2

und als die Lehnsleute von Chorweiler aufgefordert wurdpn,

etwas so im hof an lehensguttern ruchbar anzubringen, ver-

meldeten dieselben: 3 sie hoffen, es soil besser stehen als es

gestanden, doch da jemandts sey, der gebrochen hatt oder

wisse, der beklage sich selbst.

n.

Das Riigen bildete in aller Kegel den ersten Gegenstand,

womit man sich in einem echten Dinge besch&ftigte, sobald

das Gericht in der herkommlichen Weise eroffnet worden war.

Wie man dass hobgeding anfangen und beginnen solle? Der

hoffherr solle dasselbig bennen wie breuchlich, vnd darnach

den gehobern aussmahnen . . vorzupringen, alles wass . . rugbar

sein mag. 4

Indess kam es vor, dass wenigstens der Gerichtsbezirk

und die Gerichtsgewalt innerhalb derselben fruher festgestellt

wurde, 5 oder dass man mit der Weisung des Rechtes anhob

und bei jenem Punkte derselben, welcher auf die Riige sich

bezog, zu dem Rtigegesch&fte ttberging, w&hrend nach dessen

Beendigung die Rechtsweisung wieder aufgenommen wurde, 6

« Grimm 2, 236. 2 Das. 3, 730.

3 Grimm 2, 194.

4 Grimm 2, 283. Vgl. das. 2, 135; 142; 339; 362; 368. — 4, 5561 —
6, 72; vgl. 5, 629 2; 6, 468*. Hardt 500 3

;
610

*

7
.

5 Grimm 2, 96.

c Das. 6, 461 ». 12
.

Sitznngsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 9. Abb. 3
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oder auch, class das Recht vollst&ndig zu Ende gewiesen und

hierauf erst mit dem Rtigen begonnen wurde. 1

Das Rligeverfahren selbst aber hob mit einer Aufforderung

an, welche von dem Richter an die Pflichtigen erging, bei

ihren Eiden oder Treuen alles Rugbare vorzubringen. Diese Auf-

forderung hiess bald Frage, 2 bald Mahnung, 8 oder auch Frage
und Mahnung. 4 Sie richtete sich insgemein an die Gesammt-

heit der Pflichtigen und nicht an jeden Einzelnen derselben, 5

wahrend im Uebrigen der Wortlaut ein verschiedenartiger war.

Die Worte, wie sie einstens von des Richters Mund her-

ktfmmlicher Weise gesprochen wurden, sind uns aus verschie-

deuen Gerichten tiberliefert und lauteten:

Stehet auf und wroget, was ihr wisset und hlltet euch

fttr schaden, damit dem gn. landesfiirsten keine wrogen ver-

sehen werden. 6

Ir Geschworenen seidt gefragtt vnnd gemandt bey Ewerenn

aidenn von dem lesten, dat mann gerichtt gehaltenn hatt, ob

auch etwas ftlr Euch kommen sey, it were von reinenn, von

steinenn, van vberbaw vnnd versplissenem lehen, vonn metzer-

zehenn, von scheldworten, von allenn geweltlichenn sachen,

die hochermeltenn herren (dem Herzog von Jtilich, Cleve und
Berg) zu strafFenn stehenn vnnd brengtt sie an unss wie recht,

ob das alle unduchte gestrafFt wirdtt vnnd ein jeder bey dem
seinen bleiflf. 7

Ihr scheffen, seid gemahnt umb die dreite acht und ir

hofm&nner gleichfals den scheffen, so hoch ich euch mahnen

1 Grimm 2, 189; 678, 679. Hardt 201, n. 14; 219, 220; 279; 506. Leider

werden an den drei letzten Stellen die vorgekommenen Rtigen von

dem Herausgeber nicht mitgetheilt.

2 So naraentlich in Schwaben, Grimm 4, 55; 72; 113; 496 4
; 517 10 (in-

quisittis); indess kommt derselbe Ausdruck auch sonst vor: 2, 678. 679

(im KMuischen); 5, 629 2 (an der Bergstrasse) ; 6, 666, 667 (in der Eifel).

Oesterr. Weisth. I, 226; 333 (im Salzburgischen).

3 Grimm 1, 434.

4 Grimm 2, 815 (interrogati et requisiti); 4, 735 3
; Harless 7, 86. — Ein

Weisthum, das Steinheimer (Grimm 4, 656 7
), spricht von einem Belegen

mit dem Eide.

6 S. jedoch Grimm 6, 84.

6 W. des Freiengerichtes zu Sickte in Niedersachsen 1571. Grimm 3, 247.

7 W. zu Vernich am Niederrhein, c. 1600. Harless 7, 86.
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magh von wegen meines g. h. umb unempf&ngliche unvercuhr-

mutete gtiter, urn ungehtilte leut, auch tiber s&en, mehen,

stricken, arren, tiber schelt- und schmahewort, hurerei, dieberei,

zauberei, tiber wepflFengeschrei, metzerziehen, tiber alle dasjenig

das dem scheffen stehet vor zu bringen und meinem g. h. zu

straffen. seid gemahnt, ihr scheflFen erst, darnach ihr unter-

thanen, so hoch ich euch von wegen meines g. h. mahnen kan. 1

Ihr nachbarn, man (der Vogt oder Schultheiss) gebeut euch,

dasz ihr allhier solt fragen und anbringen was strafflich ist. hier

soil man heut zu tags fragen unrecht wegs, unrecht stegs etc. etc.

und dergleichen solt ir schuldig sein zu fragen, damit ihr

mit(sic!) hernechst gefragt werdt. der herr ist reich gnug, be-

darf euer breuchten nicht. herren bruchten entfuhrt man nicht,

sie m(5gen wol eine zeitlang vielleicht verschwiegen bleiben. 2

Man gebeuth euch — den scheflFen diesses gerichts —
auch ferner, dass ihr zu diesem und zu alien anderen gewon-

lichen Voigtgedingen sollet anbrengen unnd froegen, was dess-

halb froigbar ist unnd alles was dem ehrwirdigen unserem

gepietenden Herren Abtten unnd seiner Ehrwtirden Amptluden

zu straffen stehet, als nemblich unrechte wege, unrechte stege,

unrechte wasserfluss, unrechten peel unnd steine, zu dem auch

dieflFerey, wiechelerey, schelmerey, zauberey, woicherey, halss-

schlagh, metzerzauch, bloedige wunden, falsche gewichte, falsche

ellen unnd maiss, zu groiss oder zu kleine, vort alle andere

unrechte sachen, so vorgewenth unnd erfunden werden mtichten,

sollet ihr alles heudt zu tagh auflF diesem gewoenlichen vogt-

gedingh froegen unnd anbrengen, damitt ihr nit desfals selber

in die froegh oder straflF gerathen mtichtet, dan der herr ist

reich genoigt unnd hoeflFt euwer bruchten nicht, Herren bruichen

faulen nicht, sey mogen woll ein zeitt lang verschwiegen

pleiben, 3 darumb huedt sich jederman vor seinen schaden. 4

Ich (der scholtheisz) frag euch ferner, ob iemant gehort

oder gesehen schelt- oder schmawort, messerkreuz
;
messerziechen,

1 W. des grafl. Manderscheid'schen Herr engerichtes zu Esch in der Eifel.

Grimm 6, 556.

2 W. zu Miinzersdorf bei KOln. Grimm 6, G88.

3 Schnlde ligent und fulent nit, wie es in Tristan 5462, Grimm RA. 612 heisst.

4 W. zu Brauweiler am Niederrltein, zweite HSlfte des 16. Jahrhunderts.

Harless 6, 413.

3*

Digitized by VjOOQIC



36 IX. Abhandlung: Siege]

thttrengesttfsz, blutrustungen, waflFengeschrei, raub, mord, brand,

fund und plund? Solches sollen all hier anbringen. Ob einer

vom andern Uberzamet etc. 1

Ich (der scholtisz) manen den scheflFen uf den eid, die

husheit (oder gemeinde) uf die hulde, das si usgene und sich

beraden, ob sie einiche sachen wissen die do rugbarlich ist oder

wider meines g. h. gericht sei, das man das fortbringe, das

man das dadinge mit der minnen oder mit dem rechten, als

ver der scheflFen weist und recht ist. 2

Ich mane die zender oflF iren eidt das dingvolk oflF ire

hulde, das si vsz gene vnd beraden sich vnd roegen vnd

brengen fure alle dasgene, das sitter hir gescheen ist im hoe-

gericht, als man mins gnedigsten herrn hoegericht mehe gehalten

hait, is si von mort, von nachtbrande, von zubereigen, von

deuppereigen, von verredereigen, von wingart vnd von wech-

laeche, von allem demgene halben, das zu desem hoegericht

gehoerig ist. 3

So mahne ich die scheflFen bey ihren gethanen eiden

vnd den hobsman bey seiner eidthaflFtiger htfllen, dass sie aus-

gehen vnd bedenken sich vnd bringen alle dasienige vor, was

wider hobsrecht ist vnd antreflfen mag der herren schaden, vnd

habt die erstere mahnung. 4

Die Aufforderung wurde dreimal an die Pflichtigen ge-

richtet, 5 in den Jahrdingen des trterischen Hochgerichtes zu

Leiwen an der Mosel mit der Eigenthtimlichkeit, dass die erste

und zweite Mahnung bios an die SchSflFen, die dritte und letzte

zugleich an die Gemeinde sich wendete: Und so der scheflFen

als<p gesessen und die gemeind zu dem ihren getretten, soil

der meier den zum ersten auszmanen sich zu bedenken all

dasjenig das rlichbar und in disz jahrgeding gehtfrig ist . . solcher

ausmannung des scheflFens hab u. g. h. drei zu thuen, und mit

1 W. des fUrstl. KOlnischen Hochgerichtes von Hospelt in der Eifel vom

Jahre 1622. Grimm 6, 666 6
, 667 ".

2 W. des Jahrgedings des Collegialstiftes St. Paulin bei Trier. Grimm

6, 618.

8 W. zu Berncastel an der Untermosel 1490. Grimm 4, 750, 761.

4 W. zu Obergundershansen auf dem Hundsriick. Grimm 3, 781.

5 Monitus tertio, Grimm 3, 814, s. nnten S. 41.
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Das pflichtmissige Kdgen auf den Jahrdingen and sein Verfahren. 37

dem letzten soil man die gemeind sampt den scheffen uszmanen

lassen, alle ragbaren sachen vorzubringen.

'

Nachdem die richterliche Ausmahnung entsprechend er-

gangen war, wurde von Seite der Aufgeforderten die Bitte

gestellt, zu einem Gespr&che oder einer Berathung, zu

einer Acht ausserhalb des Gerichtes abtreten zu dtirfen: sollen

alsdann die gehGbner erlaubnuss heischen vnd abtreten, darauf

sich zu bedenken; 2 dan nemen sie urlop sich zu beraden, 8

und zwar wurde dieser Urlaub auch dann erbeten, wenn gleich

schon in der- richterlichen Ausmahnung, wie in den drei letzten

der frtiher mitgetheilten Formeln die Aufforderung, hinauszu-

gehen, enthalten war. 4

Die Erlaubniss, zu einem Gespr&che aus dem Gerichte

sich zu entfernen, musste erforderlichen Falles auf Verlangen

ein zweites und drittes Mai gegeben werden: So das richtig

jahrgeding gebendt ist, so sol der richter den scheffen urlaub

geben drei mal ausz zu gehen, all dasjenige vorzubringen was

rugbar ist.
5

Im Hofding, das zu Breisig am Rhein im Jahre 1546

gehalten wurde, geschah es, dass : schulteiss ermanet die htffner,

was rugbar vnd zersplissen sey oder ob einiche gueter, so

zu dem houe gehoeren, irr gehn, anzubrengen vnd gibt den

hflfnern darmit die erste acht 6 vnd bedenken. Die Hofner

aber kamen zuriick und erkl&rten: sie haben iren vollen nit,

one den wiissten sie nit zu handlen; die Johanniter-Herren

daselbst gaben n&mlich von ihrem Hofgute nicht einen Vor-

geher. Hieruff der schulteiss das vrkhund geben vnd darmit

den hdfner, die zugegen waren, die zweit und dritt acht geben,

alles anzubringen was dem herrn rugbar wie obsteht. 7

Sobald die Erlaubniss von dem Richter ertheilt war, ver-

hess das Dingvolk den Ring; es erhoben sich insbesondere die

Schoffen von ihren Stiihlen und forderten den Umstand auf,

mitzugehen : stehen die schaeffen demnegst nach erhaltener

1 Grimm 6, 524 8
.

2 Grimm 2, 283. 3 Das. 6, 518.

* Vgl. Grimm 4, 760. — 6, 75. » Das. 6, 468 *.

8 Acht als Gesprache; vgl. Grimm 1, 117: de sik mit dem vmbstande

damp beachtet.

7 Grimm 2, 632. Die hierauf ertheilte RUge s. unten S. 43 Nr. 12.
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38 IX. Abbandlung: Siegel.

erlaubnuss auf/ heischen sich eine ganze gemeind na£hfolgen,

und pringen in, was ihnen strafbar ist vorkommen. 1

Das ausserhalb der Gerichtsschranne abgehaltene Ge-

sprach, bei welchen in den hoheren Gerichten die zugehGrigen

Dorfer abgesondert ihre Berathungen pflogen, hatte aber vor

Allem den Zweck, sich zu erinnern und zu verst&ndigen, ob

etwas Riigbares vorgefallen sei, wobei die Schflffen und Orts-

vorsteher was sie nicht selbst wussten, von ihren Gemeinde-

oder Dorfgenossen sich vorbringen oder klagen lassen mochten

:

Ferners soil der richter — in dem Landgeding. des Landes

zu Wildenburg in der Eifel — die scheffen heischen auffstehen

vnd abtretten vnd solle dem gantzen landtman gebieden den

scheffen zu folgen vnd ihnen dem landtmann anzeigen vnd bey

ihrem eydt abfragen, ob auch irgent vns g. h. an der hocheit

mit rugen, wegen oder stegen . . .,
2 item gewalt vnd waffen-

geschrey, 3 soull ein jeder soulches bey seinem eydt anmelden

. . Darauff soul der landtman zusamen gehen, ein jeder dorff

besonder sich bedenken vnd besprechen, was einem jeden

bewist, den scheffen vermelden, welche alsdan dem ampt-

man oder der herrn bevellhabern vordragen, darnach allsdan

der amptman nach hefindungh der sachen sich zu verhalten

habe. 4 Und nach den ,landsrechten, als man fragt in dem land-

tatting' des Lungau in Salzburg: soil alle jahr ie ein refier

oder dorf bei iren aiden an dem landtSttung sagen und Offnen,

wan si vom richter gefragt werden, alles unrecht und der

herrschaft gerechtigkeit melden. 5

War nicht schon Einer vermoge seines Amtes oder Alters

berufen, als Wortfiihrer vor das Gericht zu treten, so bildete

den weiteren Gegenstand des Gespr&ches die Wahl des Redners,

welcher das Wort aus Aller Mund zu sprechen hatte: Sollen

alsdan die gehober erlaubnuss heischen vnd abtreten, darauf

i Grimm 6, 670 2
.

2 Das Zeitwort fehlt. *

3 Durch schlagen vnd messerzehens vorhenden vnd bey gebtirlicher zeit

nit aubracht (vgl. 578. 579).

* Grimm 2, 579. 580.

s Oesterr. Weisth. I, 236 w Vgl. noch W. zu Tholej, Grimm 3, 763, 764

oben S. 16.
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Das pflichtmassige R&gen auf dea Jahrdingen and scin Verfahrea. 39

sich zu bedenken vnd alsdan sollen sie einen vnder den ge-

hobern erwehlen, darzu dienlich . . . wass straffbar anssupringen. 1

Die Rlickkehr der Ausgegangenen in den Ring erfolgte,

sobald das Gespr&ch beendet war. Mit Urlaub des Richters

nahmen sie ihre frliheren Pl&tze ein, worauf sich der Berufene er-

hob und in Beantwortung der ergangenen richterlichen Mahnung
das Ergebniss des Gespraches mittbeilte.

Das Ergebniss konnte ein gUnstiges gewesen sein und

wie solchen Falles die Mittheilung der Bauernmeister, welche

in dem Landgerichte zu Wernigerode mit dem Riigen betraut

waren, im siebzehnten Jahrhundert gelautet hat, weiss man
noch heute genau; ist nichts vorgefallen, so sagen sie:

,wir wissen von vnsern nachbarn an itzo nichts

als alles gutes, wlirde aber etwas in kiinfftig vorfallen, soil

im nechsten landtgericht eingebracht werden.' 2

Von einem solchen erfreulichen Ergebnisse wird wiederholt

beriehtet; in dem Aschaffenburger Probst- und Stiftsgerichte

zu Aschaff aus dem Jahre 1394: da sich die schoffen beraten

hatten, da quamen sie wider an gericht un sprachen: sie hetten

zu diesen malen nit zu riigen, wan sie nemlich am nehsten

gericht vor 3 geruget was sie wusten das rugbar were, und

saszen nieder; 4 in dem Gerichte zu Lindau im Rheingau aus

dem Jahre 1409: der fauth (heisst) die schoffen ausgehen vnd

herinnerbringen alle freveliche sachen . . Also bringt der

scheffen herein vnd spricht, er wisse nicht vnd nehme eine

frist 14 tag darauff zu bedenken; 5 in dem Hofding zu Uerzig

an der Untermosel vom Jahre 1565: Hat der lehnman sich

darauff bedacht vnd geantwort, er wisse dismal nichts zu

ruegen; 6 in dem Sponheimschen Hochgericht zu Pleizenhausen

auf dem Hundsrlick aus dem Jahre 1582: Darauff der . .

schultheis die schoffen . . ermahnet, alles dasjenige was rugbar

seye, al frevel, hadergeschrey, blutige wunden wie von alters

ftirzubringen ; welches die schoffen bedacht genommen, wieder

1 W. des Hofes zu Trier, Grimm 2, 283.

2 W. zu Wernigerode (1638—1676). Grimm 4, 680, 681.

3 Im Mai 1394 zu Ossenheim, vgl. die Riige Nr. 8 unten S. 42, betreffend

das gewaltsam weggenommeue Pferd, Grimm 6, 72.

4 Grimm 6, 75.

5 Grimm 4, 572. 6 Das. 2, 362.
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40 IX. Abhandlung: Siegel.

nieder gesessen vnd angezeigt, si wissen von nichts, sondern es

seye guter friede gewesen; 1 in dem Gerichte zu Edingen in

Luxemburg aus dem Jahre 1669: welche (hofscheffen) nach

genohmmenem abtritt und gehalten bedacht zuruckkommen

mit erlaubnuss zur bank gesessen und erklart, es hette sich

ires wissens nichts strafflichs verlauffen; 2 endlich in dem
Kftlnischen Gerichte zu Kochenheim ohne Datum : Zum sechsten

wird der scheffen umb gewaltige sachen gefragt, die dem

scheffen stan zu wroegen und dem herren zu strafen. Darauf

spricht der schelffen und ganze gemeind, sei wissen zum sechsten

nit mer dan al gut, wiss der schultiss oder bott etwas, das

sei das an den scheflFen bringen, der scheflFen bring es vort

wie recht. 3

Mit der Erklarung, dass Rugbares nicht bekannt geworden

sei, hatte ftir dieses Mai das Riigegeschaft sein Ende gefunden;

es dllrfte wohl nur der Ausdruck einer ubergrossen Dienst-

fertigkeit gewesen sein, wenn die SchOffen zu Lindau noch

um eine vierzehnt&gige Bedenkzeit ersuchten oder jene von

Kochenheim sich erboten, falls der Richter selbst oder sein

Bote etwas wisse und ihnen mittheile, solches nachtr&glich

vorzubringen.

War der Zustand und Friede in dem Bezirke seit dem

letzten Dinge dagegen kein so guter gewesen, hatte das Gespr&che

vielmehr riigbare Sachen hervorgestellt, so wurden dieselben

nun, nach der Rtickkehr der Abgetretenen in die Schranne,

dem Gerichtsherrn oder seinem Vertreter 4 vor-, an- oder ein-

gebracht, und zwar geschah das Einbringen die l&ngste Zeit

hindurqh mtindlich. 5

1 Grimm 2, 189. 2 Hardt 201, n. 14.

3 Grimm 2, 678, 679.

* Grimm 1, 382, vgl. 381. — 3, 574. — 4, 40. — Harless 7, 86.

5 Eiu schriftliches Einbringen der Riigen neben dem mundlichen wurde

allerdings schon in der Bearbeitung des Richtsteiges , welche der Cod.

G8rl. enthHlt (vgl. Homeyer, Der Richtsteig Landrechts S. 65) gestattet:

Ir salt wissin, so gen di schepfin mit dem bnrmeister in ein gespreche

umb di ruge; so sal der burmeister di ruge inbrengen enczwer be-

schriben oder mit dem munde. Homeyer S. 384, §. 4. Gebr&uchlich aber

waren die geschriebenen Riigen, welche der Actnarius dann verlas, erst

im 18. Jahrhundert. Vgl. Kopp, Ausfilhrliche Nachricht von der hessi-

schen Gerichtsverfassung I, S. 310, 312.
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Das pflichtraassige Rflgen anf den Jahrdingen nnd sein Verfahren. 41

Eine Reihe solcher Rtigen ist in der Gestalt, in welcher

sie seinerzeit angebracht wurden, uns iiberliefert , w&hrend

von anderen wenigstens Berichte erhalten sind. Alle diese wirk-

lich vorgekommenen Rligen werden nachstehend unter fort-

laufenden, in Klammern beigeftlgten Nummern mitgetheilt.

Item idem Joannes Lanch monitus tertio per scultetum,

si qui essent qui impedirent dominos in premissorum iuris dic-

tionibus et si que alia essent accusanda ut ilia accusarent, habita

deliberatione idem J. Lanch respondit in hec verba vel eis

similia:

(1) wir ruwen jonchern Diederich Robin den amptman

von Witlich, das er unsere herren gestort hait an irme hoge-

richte als von des manner wegen der ermordet ist in unserme

hogerichte, den wir begraiben hain als unsere vuraldern auch

mehr gedain haint, want der obgenante joncherre schrivet uns,

ime solde soliche sache gebuiren von unsers gnedigen herrn

wegen von Trier.

(2) Item anderwerb rugen wir die von Urzich, das si

vur andern ziden und noch heutestags abegehauwen hant und

hawent den burgwalt und gemeine walde ime Rossell und Burger.

(3) Item anderwerb rugen wir ein crucze, das wir uf

meins herrn herligkeit gesatzt hatten und das ist abegenommen.

(4) Item anderwerb rugen wir Peter Gyspoiss von Rore, das

er gewist hait das hogerichte von Witlich uber soliche zeichen

und marken binnent unsers herrn hogerichte. Als soliche vur-

genommen weisthumb geschiet ist, so bin ich J. Lanch scholteiss

zu Zeltang gewest und bin mit rade der scheffen zu Witlich

komen und hain soliche weistom vernicht und widerroufen fur

dem amptman mit namen joncherre Herman von Nikenich und

andern die dae bei waren.

(5) Item rugen wir Johan Monderscbeidz son, das er hat

uff geboder diss gerichtz unser gnedigen hern nit geben, want

er heldet guter geweltlichen, die ime mit gerichte verboden sein.

(6) Item rugen wir Heinartz Peter und Simon Sindelsbusch

zu Urzigh, das si ungehorsam seint buessen zu geben, die si

verbrochent hant. 1

1 W. des Jahrdinges zu Zeltingen an der Mosel 1460. Grimm 2,

8U, 815.

Digitized by VjOOQIC



42 IX. Abhandlung: Siegel.

— daroff der scheffen dergleichen auch die gemeyne vff

rait getredden, demnach widder in ire furricht platz geschreden

vnd allesamen einhellich vnder anderen rowen,

(7) eynen gnant Stephen von Duytwyler dess junckherrn

Bernartz eigen man, hayb einen byen gehawen im jungen walde

binnent obg. bezirk und hoichgericht im jair vns. herrn viertzig

drie, der mynderer zale vff s. Thewuss tag vnd den baum
aibgeschaffen vnd wydder dyss weisthumb recht und alt ge-

bruich hynder j. Bernharten gelieuert vnserm gn. hern zu ab-

broich, darober er durch den hoichgerichtzmeyer vnd bodden

erstlich vnd darnach etlichen nachpern von Hassborn ergriffen

vnd clerlich am augenschein befonden, dass die byen glich

frisch aibgedain vnd noch zum deile umb den gemelten Stephen

gepflogen, alle dinge noch in frischer dait gewessen vnd dass

Stephen am ploch gehauwen dass hinweg zeschleuffen, vnd als

er darum erfordert, haib er gesagt, j. Bernhart habs ime be-

scheiden, er moiss drin (sic!) als eyn armer diener. 1

— als sie sich beraten, quamen sie wider uf ire schopfen-

stule und rugten was sie rugen sollten und under andern rugen

(8) rugten sie von iren und der gemeine wegen der dreier

dorfer Ossenheini, Dettingen und Aschaff uf ein warhait Kunlin

Schreyber, Ulrich Schrenk, Hen Geyern, Hen Wufferlin burger

zeu Aschaffenburgk, Hen Schnerrven und Henn Kyi, der steck

budel zu Aschaffenburgk, das sie Heylen Keysern von Ossen-

heim sein pferd freventlich one gericht mit gewalt one der herren

von Aschaffenburgk gericht und eigenschaft genomen hetten. 2

— nach gehaltenem bedagt haben die scheffen vurbracht

und gerUcht wie nachfolgt:

(9) zum ersten sagen sie ein muel, so steht zu Nidderloszheim

uf der hern von Hagen grontgerechigkeit und inwendig diesem

bezirk, daselbs hoilt der mulner zu Midlosheim die maisz und

nit in diesem hochgericht wie er soil thun, das rogen si vur

unrecht;

(10) item ein zun zu Niderloshem ist uf die gemein strass

gestalt, rogen si vur unrecht;

1 W. des Jahrdinges zu Hasborn im Hochwald 1445. Grimm 2, 96, 97.

2 W. des Aschaffenburger Probst- und Stiftsgerichtes zu Ossenheim 1394.

Grimm 6, 72.
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Das pflichtraasaige Rfigcn anf den Jahrdingen and sein Verfahren. 43

(11) item ein stein ligt zuschen Niderloshem und Walen,

suit ufgericht sin; dwil das nit beschigt, halten si es vur un-

recht. 1

(12) Sie rugten vnd weissten vngehorsam Heyman Kelners,

der ein hGfner von der wiesen in Dieffenthal, so kurmiindig,

were. Auch sey noch ein lehnsgut irr, si wissen nit was es

sey oder wer dazu gehoer, es mag mit der zeit heraus kommen.

Furters wissen sie niemandt anzubringen oder hoffsgut das

zersplissen sey oder irrgang. 2

— so maint der vait die scheffen bi iren eiden, wat er wisse

wat wider unser hern herligkeit ist, dat he dat vurbrenghe,

(13) dar uff wist der scheffen und leist reden durch

unsers gn. herrn boeden van Trier, dat der mart zu Cochme
und die widen im prede horen zo Clotten (dem St. Petershof)

und die van Cochme besitzen si mit unrecht, dat deit der

scheffen van iem. 3

In dem Hofdinge des Fronhofes zu Oberembt vom Jahre

1563

:

4 seint die lehen vnnd hoffsleut . . vff erforderenn des

herrn Abten bej irenn getbanen eiden gefragt wordenn, wass

verenderungh der lehen, churmuden, zinssen vnd andern des

froenhoffs gerechtigeiten sich zugetragen hetten vnd weren.

Daryff dy scheffen des froenhoffs, lehendreger vnndt vereidte

des hoffs sich vndereinander besprochen vnndt berathen vnndt

nach gehabtem berath geantwortt vnnd angezeigt,

(14) dass zu den guetern zu Kalradt, so Johann Blinken

in besitz, jetzo kein lehndreger weer vnnd auch etlige par-

thienn der guter halbenn am rechten streitigh.

(15) Weiters haben dy herren scheffen angeben, dass

Hein Duisterwalls erben das lehen noch nit entfangenn vnd

das sunst ires wissens gein gebrechen noch verenderungen

mehr weren.

Wie die Riigepflichtigen in dem Falle, da nichts zu riigen

gewesen, noch eine weitere Frist erbaten oder sonst ihre Bereit-

willigkeit erklarten, so thaten sie auch, nachdem von ihnen

Riigen eingebracht worden waren: Premissis sic omnibus per-

1 W. des Jahrdinges zu Neunkirchen und Wallen im Hochwald 1551.

Grimm 6, 451 ».

2 Grimm 2, 632. » Das. 2, 822. * Harless 7, 10.
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44 IX. Abhandlung: Siege I.

actis 1 prefatus J. Lanch pro se et conscabinis suis solemniter

protestatus est, si que essent alia . . dicenda seu accusanda,

ilia reservarent ad quindenam ad deliberandum, et si tunc

interrogati et requisiti fuerint de singulis respondebunt prout

iuris et consuetudinis erit; 2 Item de buren (nachdem sie

in dem Holzding der Letter Mark im Jahre 1535 Mehreres

gertigt batten) weten nicht mer dat vrochbar sy und hebben

noch begert XIIII daghen, oft se myddeler tyt wes verescheden,

wyllen se ynbrengen, gelik se nu gedaen solden hebben; 3 Vort

den scheffen gemaent, ob auch alle wrachbare sachen, die dem
scheffen geburen vorzubrengen , vurbracht sein? . . Antwort

des scheffen: wisz nit anders dann alle ruchbare sachen vur-

bracht sein; were aber sach -das er erinnert wurde, das noch

entz were, will alles thuen, was ime von rechts wegen gepurt. 4

Da das pflichtmftssige Rtigen gleich einer Klage den Zweck
verfolgte, dass widerrechtliche Zustande oder Vorfalle gerichtet

wurden, die Richtung selbst aber nur auf Grund und nach

Massgabe eines von den berufenen Rechtssprechern geftlllten

Urtheils erfolgen durfte — darna sail der meier . . die scheffen

uismanen . . das sie . . vorbringen was weder sent Mertin

were, weder den apt ader das closter, es sey von welden zu

hauwen etc., das man das richt richtlich oder mundeclich alsouer

der scheffen erkennet is recht sy; 5 der solches weiss . . der

soil es heut vor gericht all hier vor und anbringen vnd sollen

die scheffen vnd der hern diner darumb erkennen waz recht

ist; 6 rucht er als recht, hie sitzen die jungkhern die zu dem
gericht gehorig sein oder ire gewaltige botten, die sollen daruber

richten, als sie der scheffen weist, dass sie mit recht richten

mogen —

,

7 so frug der Richter nach jeder vorgebrachten Rtige

um ein Urtheil.

Das Urtheil, welches hierauf von den Rechtssprechern

gefunden wurde, erging als ein einfaches Endurtheil, falls der

Rtige nicht widersprochen oder dieselbe von dem Gerligten,

wie man sich auch ausdrtickte, nicht widerrufen worden war.

1 Vgl. oben S. 41 bei Note 1. 2 Grimm 2, 815.

3 Grimm 3, 145. * Das. 6, 585 * 2
.

B W. zu Irsch (Obermosel). Grimm 2, 295.

6 W. von Holzfeld und Saxenhausen (Hundsriick). Grimm 2, 234.

7 W. zu Clenich (Idarwald). Grimm 2, 135.
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Nach den unter Nummer 9, 10 und 11 genannten RUgen

wird berichtet: item forter hait man den scheffen gefragt, wie

man den muelner zu der maisz, den zu (sic! statt zun) abzu-

brengen und den stein ufzurichten bringen und zwingen sull?

daruf antwort der scheffen: so lange die rogen nit gebessert

werden, halten si das vur unrecht und sin deshalb schuldich

den hern die boisz und den scheffen den win, und der meier

sull den hochgerichtsbotten dahin schicken und anhalten, das

die sachen gebessert werden und das si sich vertragen; 1 und

nach der Riige 14 filhrt das Weisthum fort: Obgedachter herr

Abt begert daruff durch dy scheffen belernt und erkant zu

werden, wie sein Erw. sich in dem zu halten, wie kurz vnnd

wass vur ein lehenman darzu anzusetzen vnd zuu belehen?

die scheffen erkant, das Johann Blinken alss inhaber vnnd

besitzer des guets das lehen darum jetzo oder durch zulassen

des erwird - herren Abten alss lehnherrn zum nechsten hoffs-

geding sol entfangen vnnd biss austragt der rechtssachen ver-

dedingen soil. 2

Hatte dagegen ein Gerligter widersprochen oder geleugnet,

was nicht ausgeschlossen war, wiewohl die RUgen unter Eiden

oder bei handgegebenen Treuen vorgebracht wurden, so er-

kannte das Urtheil in erster Linie liber den Beweis, gleichzeitig

jedoch bedingt, falls der Gerligte Uberwiesen wlirde oder seine

Entschuldigung missl&nge, auch in der Sache, so dass das Ur-

theil ein Beweis- und Endurtheil zugleich war.

Im Anschluss an die unter Ziffer 7 mitgetheilte Riige,

von welcher gesagt wird, dass ,alless der gedaicht Stephen

daselbst personlich aibredig gewesen', heisst es: 3 Vff soliche

roge hait der meyer vss vffentlichen geheisch gedaichts hern

amptman gefraigt, wen Stephen solicher rowen genugsamlich

vberzeugt wurde, wem und wie er dan zu straiffen stehe, auch

was er damit vermacht haib? Der syne scheffen zu ime geholt

vnd als sye sych bedacht wydder in ire stadt vnd ordnungk

1 Grimm 6, 451 11
. Vgl. das. 2, 679: da gewaldige sachen geschehen als

Ton uberehren, uberbawen, uberzaunen, das richtlich gewroegt wird,

sal man binnen vierzehen tagen abstellen, geschicht das aber nit, so

sal man erkennen was derselb man gebrucht hat.

2 Harless 7, 10.

3 Grimm 2, 97.
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46 IX. Abhandlung: Siege 1.

gestanden vnd gesagt, er stehe in straiff vnsers gn. hern oder

irer churf. gnaden amptuians zu Grymburg, die nioegen ime

eyne boiss offlegen nach irem gefallen.

Was das im RUgeverfahren massgebende Beweisrecht

betrifft, so war dasselbe wohl zu alien Zeiten verschjeden, je

nachdem eine Riige auf Grund der Wahrheit oder auf blossen

Leumund 1 erhoben war. Im zweiten Falle mochte stets und

Uberall der Gertigte, welcher leugnete, mit seinem Unschulds-

eide sich verantworten oder rechtfertigen , im ersten musste

er dagegen in der alten Zeit einem Ordal sich unterwerfen,

wahrend sp&ter mit der Rlige der Beweis wider den Beschul-

digten als erbracht ange6ehen oder htfchstens eine Vervoll-

sttadigung desselben gefordert worden sein dttrfte.

In dem kurfllrstlich mainzischen Wildbann des Lorscher

Bruches hatte ausser einem Rittersmanne Niemand das Recht,

ohne des Bischofs Willen zu jagen. Wer dawider handelte,

wurde schuldig fiir einen erlegten Hirsch einen Ochsen, fur

eine Hindin eine Kuh, fur ein Reh eine Geiss, flir einen Reh-

bock einen Ziegenbock, fur eine Baummeise eine Henne mit

zwfllf Hinkeln und Uberdies in jedem Falle drei Pfund ptin-

discher Pfennige zu erstatten. Einmal im Jahre, am St. Ger-

trudentage wurde von den Htibnern das Recht gesprochen,

und da heisst es

:

2 Item wen der httbner rtiget uff die warhait,

als hie vorgeschrieben stent, off den eid an st. Gertrudentag,

der ist schuldig, als hie vorgeschrieben ist. . . War es auch

das ein hiibner rliget uf die warhait und das man wolte leucken,

so soil man dem, der geruget ist, sine dumen binden zu ein-

ander und soil ihm einen knebel durch die pein stozzen und

soil ihn in eine weisse biiden voll wasser werfen; schwimmt

er darttber off dem wasser, so ist er unschuldig; fellt er aber

unter, so ist er schuldig. 3 Ruget ihn aber der hiibner vor

1 Vgl. ttber diesen Unterschied oben S. 16ff.

2 Grimm 1, 465, 466.

3 Vgl. dazu das Weisthnm des Dreieicher Wildbannes vom Jahre 1338.

Grimm 1, 499, 600: Auch wer verlumont wirt nmb luszen vnd druhen

als recht ist, vnd hat nun lumonde, wil sich der vorantworten, dem sail

man sin rechttage setzen, will er unschuldig werden, so sail man yme

sin hende binden tzu hauff vnd sail yme eynen heynen knebell tzu-

schen sinen beynen vnd armen durchstozzen vnd sail yne werffen in
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dem lumit, so soil er sin unschuld darvor thun. Von dem
letztgenannten Satze gingen auch die Eidschworer in dem fernen

Passeierthale aus, als sie erklarten: wer sein recht thuet ftir

ain sagmar, darumb er geruget wurt, derselb sol darumb ftor-

passer ledig und loss sein ;
* dagegen stent die Anordnung

eines Gottesurtheiles gegentiber einer Rtige auf die Wahrheit

ganz vereinzelt da. Bei dem Umstande, dass die Ordale im fUnf-

zelinten Jahrhundert bereits aus dem Rechtsleben verschwunden

waren, dttnkt uns das Lorscher Weisthum des Jahres 1423 in

diesem Punkte eine blosse Sage zu sein, wahrend fur die weitere

Ansieht, dass damals in Wirklichkeit der Rtige auf die Wahr-
heit voile oder eine nur der Erganzung bedtirftige Beweiskraft

zuerkannt worden sei, folgende Grttnde zu sprechen scheinen.

Wenn Einer gertigt wurde, dass er durch Verkauf, Ver-

gabung oder Verpfendung ein Gut dem Dinghof der Dom-
probstei des Stiftes Basel zu Lutter und Brunn entfremdet

habe, und der Gertigte bestritt, dass das verftusserte Gut ein dem
Hofe gehoriges Gut sei

;
so wurde erkannt: wan derselbe hueber

oder hofman behauptet bei seinem eid, den er der thumbprobstei

und dem hof geschworen hat, dasz es hofgut seie, so ist es

wol bewisen und hat der, welcher esz gelaugnet hat, dasselbige

hofgut verloren und solle darzu bessern (oder straf geben)

nach der hueberen erkantnusz, der sich fr&ventlich dar wider

setzete. 2

Ferner hat man zu Andernach, wo zwischen einer Schtfffen-

und Bttrgerriige unterschieden worden ist, auf die Frage : Wasz
die schaffen zu solchem baugeding ruegen und vorpringen, ob

man auch weiter gezeugen daruber behouf vnd wasz die burger,

einer oder zwen oder me ruegen, obe man auch weiter gezeuge

behouf? als Recht gewiesen : wasz der schaffen ruege bei seinem

aiden, ist richtlich gezeugt und die btirgerruegen sie thun, die

soil der schaffen probiren, darnach dann die schaffen das ge-

zeuge der sach und der manne bedunket sin, sail der schaff

bei seinem aide recht uber weiszen, ob das gezeug solle zuge-

ein meysche boden you dryen fuder wassers; fellet er tzu grunde, so

ist er schuldfig, swebet er enbore, so ist er vnschuldig. Des sail man
dreywerbe than.

« Oesterr. Weisth. V, 96", 99 ».

2 W. vom Jahre 1450. Grimm 6, 366 20
. Vgl. das. 418 « (18. Jahrhundert).
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lassen werden oder nit; und wasz der schaffen daruber weisen,

darbei soil es pleiben und gehalten werden. 1

Endlich hat eines Forsters, Scharmannes oder Weibels Riige

auf Grand der eigenen Wahrnehmung und seines Eides einen

unwiderleglichen Beweis gemacht, was fiir die verschiedensten

Gegenden bezeugt ist, fiir die Ostbevernsche Mark in West-

fahlen: wat se (die scharmann) dan seggen bi ehren ede, dat

en geschadet hebbe, dar en mach nen ander recht vor doen;-

fiir Gevenheim im Maasmtinsterthal : und wen die (waltfdrstere)

dess tages riiegendt, da ist inhein luogen, er inmuess gebtiessen

acht schilling; 3 fiir den Spurginberger Wald am Rhein: Quem-

cumque forestarius accusaverit sub iuramento, ille nullam offerre

poterit innocentiam, sed componet 60 solidos; 4 fur Zilwolde im

Geldernschen : Item, daer een vorster wroget up syn eyt, daer

en heft nymant geen wederseggen, mer wat sy wrogen up oeren

waen, daer mach een ander syn unscholt voer doen; 5 fur

Neftenbach und Basserstorf in der Schweiz: Ouch sol ein weibel

einem vogt sagen vnd fiirbringen was er sicht vnd gohortt das

biisswirdig ist by sinem eyde vnd sol ouch damit bewist sin;

aber vmb das er hflrtt sagen, das sol er bringen an sin obren

vnd sol nit furbass geziig sin, denn als ein andrer, der es ouch

gehOrt hat. 6

Man wird daher mit der Annahme nicht fehlgehen, dass

im spateren Rechte mindestens der Riige eines Schtfffen, dessen

Aussage ja gleichwerthig war mit der von zwei ehrenhaften

Mannern, 7 die Kraft eines unumstftsslichen Beweises beigemessen

worden sei.

Die Darstellung kehrt nach der Erorterung iiber das

Beweisrecht zu dem Verfahren zuriick.

War durch das Urtheil dem Gerligten eine Beweisfiihrung,

insbesondere seine Entschuldigung mittelst eines Eides zu-

erkannt worden, so musste in manchen Gegenden der Schwur

noch w&hrend der Dauer desselben Dinges geleistet werden:

1 W. aufl dem Jahre 1500. Grimm 6, 649 \ vgl. >.

2 Grimm 3, 178. 3 Das. 4, 84. * Das. 4, 588.

5 Grimm 7, 761 7
.

6 Daa. 1, 76 und 4, 279 2. •

7 Vgl. das Weisthum von Lauterbach, wonach ein Centgraf *. sul so fromme

eein, das . . er als vil als ein scheff oder sonsten zwen bidermenner

besagen niagk. Grimm 3, 368.
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Der, wer in elicher taidung geruegt wurd, es sei zu Naturns,

zu Partschins oder in Algundt, will sich der selbe entreden vor

dem rechten, der solt das thuun in den n&chsten dreien tagen

in elicher taiding; mag er sich dan entreden, des sol er ge-

niessen, mag ers nicht thoin, des sol er entgelten. 1 Gewtfhnlich

wurde dagegen ein Nachtaiding mit einer vierzehnt&gigen Frist

anberaumt, und der Gertigte musste sein Erscheinen durch

Biirgschaft sicherstellen , wie zu Oberhilbesheim bei Bingen:

ob einiger in solcher riige furbracht wlirde weiter denn er

bekanntlich ware und er darum des rechten zu sein begierig

und gewisslich verbtirgen ware, den soil man nit waltigen, es

sey dann zuvor mit recht erlangt

;

2 zu Hasborn im Hochwald

:

woe sich ein geroichter, der sie im hoichgericht gesessen woe

oder vnder wem er wulle, verantworten wult, soil man vff dass

jairgedinge ein wyssygunk halten zu vierzehen tagen; bynnent

der ziet sol der gerogter genugsam burgen setzen in hende

gem. amptmans; 3 und auf den Heiligenkreuzer Grtinden in

Niederosterreich: So ruegung beschehen, umb welicherlai vail

das ist, wer darinnen widerred hat zu kuntschaft, weisung oder

in andern wegen, di sol man berugen unz in das nachtading

und sol daselbs zu ent seiner ausred geniessen oder entgelten.

Ob auf ettwenn im tading anbracht oder gerugt wurd di

nicht der herschaft sein und im taiding nicht waren, den sol

man ir tag sprechen unzt in das nachtaiding, und bei zeiten

vor dem nachtaiding sol man in di handlung verkundn und in

das nachtaiding vordern. koments darzue und reden sich aus,

des geniessens; komens aber nicht zu ausred in das nachtaiding

oder koraens darzue und mugen sich nicht ausreden, so sein

si der peen oder der wandl verfallen. 4

War der Gerugte iiberfiihrt worden oder die ihm ein-

geraumt gewesene Entschuldigung misslungen, beziehungsweise

unterblieben, so hatte sich die Bedingung erfiillt, unter welcher

nach dem weiteren Inhalt eines Beweisurtheiles die gertigte

Sache zu richten, ein widerrechtlicher Zustand abzuschaffen,

ein begangenes Unrecht zu bussen oder zu bestrafen war.

1 Oesterr. Weisth. V, 18 35
.

2 Grimm 4, 606 35
.

3 Grimm 2, 97, vgl. 6, 731.

* Oesterr. Weisth. VII, 472 «-".
m

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 9. Abh.
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Unter diesen verschiedenen Rechtsfolgen einer Rtige gibt

nach dem Stande der Quellen nur die Busse und das ftir ihre

Entrichtung giltig gewesene Verfahren den Anlass zu einer

weiteren AusfUhrung.

Was zunachst die Hohe der Busse betrifft, zu welcher

ein Gerilgter verurtheilt wurde, so hat es den Anschein, als

ob dieselbe in vielen Gerichten fur alle Falle gleich gross

gewesen sei, mochte sie nun betragen haben:

siebzehn und ein halb Pfund, wie in dem Landgericht zu

Steinheim am Main: das sy (die schoepffen) alle freuell, miss-

thatten, injurien vnnd bussfellige sachen . . offentlich vor ge-

richt rugen vnd furbringen. 8. So die rugen erlauther massen

vortgangen, steet gericht vff, vnnderredt sich, setzt sich wieder,

lest durch den amptschrieber ablessen, wess anheut an diesem

lanndtgericht vor wh£r gerugt, der soil es hiezwischen neherm

lanndtgericht jrem g. hern, dem gericht vnnd zentgrauen ver-

buessen vnd seinen freuell vertretten. Vnd wher also bussfellig

condemniret ist, die buess an geldt rmo dno 10 lb. thuet VIII f,

VIII (3, dem gericht 5 lb, thut IIII f MI (3, den zentgrauen

2 ', 2 lb, thut II f IIP;*

oder drei Pfund, wie zu Steinwedel in Niedersachsen

:

Wart ok gefraget, wer da werde gewroget, wat de broke

scholde wesen? Wart gefunden, de broke were 3 punt lubss.

Dat brachte in Heine Tyle; 2

oder endlich nur zehn Weisspfennige, auch Albus genannt,

wie in dem Gerichte zu Mandern: so einer in dem jargedinge

gertiget wurde und ein boesz vermacht hette, der soil einem

erw. h. apt als grondthern vor die vermacht boesz zehen weysz

pfennick . . geben und den scheffen einen sester weins; 3

in dem Hochgerichte zu Leiwen : Nachdem etliche ruogen

gangen, hat der scheffen uf frag des meiers geantwort, unserm

g. h. gescheine von einer ieder zuwi (sic!) zehen weiszpfennig

und dem scheffen ein sester weines; 4 in dem Gerichte von

Dreis: Darnach were es Bach, dass imandt in diesen vurge-

1 Grimm 4, 556.

2 Das. 4, 693 3
.

3 Hardt 491, n. 5.

* Grimm 6, 524 9
.
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nanten punten bossfellich were, so wysten wyr schefFen dye

boess sy X alb., zwo dheill dauon uns. h. abt vnd eyn dritteyll

dem voigt zu Esch. 1

Anderwarts wurde dagegen auf unterschiedliche Bussen

erkannt. Das lehrhafte Weisthum der Morfelder Cent nennt

eine schlichte Busse, eine Frevelbusse, die hSchste Busse und

endlich eine Busse, welche der Gnade der Herrschaft anheim-

gestellt wurde: Alle ttberfahrungen und verbrechungen, so an

denen gerichten flirbracht und gerttget werden, sind nach

gestalt der bussen viererlei; erstlichen werden etliche an eine

schlechte buss erkandt und gewiesen, ist der herrschaft 1 gulden

dem gericht ein schilling. Zum andern werden etliche an eine

frevelbuss erkandt und gewiesen, ist der herrschaft 3 gulden

dem gericht ein halber gulden, dem schultheisen daran 2 schilling.

Zum dritten werden etliche an die hftchste buss gewiesen und

erkandt, ist der herrschaft 10 gulden dem gericht 3 gulden,

daran behalt der schultheis 4 schillinge. Zum vierten werden

etliche an der herrn gnad gewiesen, welche zu der obrigkeit

massigung nach gestalt und gelegenheit der sachen und personen

gesezet und heimbgestek werden. 2

Mindestens eine zweifache, nach der grOsseren und ge-

ringeren Bedeutung der Rtigefalle abgestufte Busse ist auch

sonst bewahrt,

eine Busse von funfzig und von funf Pfund zu Naturns

in Tirol: wer umb diebstall, fliessende wunden und ungewundens

korn . . plutigs gewant und umb messgewant . . und umb
prant oder wer den andern frevelich in sein haus laufft oder

wer sich der gemeine underzug . . geruegt wurd, der kumbt

umb funfzig pfunt auf genade, und ob man ain plawe . . und

i Grimm 2, 334.

2 Grimm 1, 488. Vgl. dazu das Alefelder Vogteirecht das. 3, 270 und die drei

gleichnamigen Bussen des wetterauischen Gerichtes Wolferbom, Thu-

dichum, Rechtsgeschichte der Wetteraa I, S. 162. — Eine verschiedent-

liche Bosse, je nachdem der Gerdgte ein Einheimischer oder ein Fremder

war, habe ich nur zu Diirkheim an der Hart gefunden: was dan da gerugt

wirt von freveln, das ist der feude (dem Vogte) und welich huber oder

gotehusraan gefrevelt hat, der hat verbrochen XXX sch. heller vnd ein

helbeling, Und frevelde einer, der nit ein huber oder gotshusman were,

der gibt drew pfund heller und ein helbeling. Grimm 1, 783.

4*
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wer den andern plueten machet on gewaffende hant, das sain

funf pfunt auf gnade; 1

eine Busse von sechzig und von sieben und ein halb

Schillingen zu Crtfve an der Mosel: treflfe die ruge an die

hochste buess (von LX schillingen) . . . treflfe die rug an die

buess von VII y2 schilling. 2

Von der in das Ermessen der Gerichtsherrscbaft gestellten

Busse wurde in einem zu Hasborn im Hochwald gesprochenen

Urtheile Anwendung gemacht. 3

Wahrend die Busse gewShnlich der Herrschaft, dem Ge-

richts- oder Grundherrn, mtfglicher Weise auch mehreren Ge-

richtsherren, einem jeden zu einem bestimmten Theile, oder dem
Grundherrn und dem Vogte zuerkannt wurde, gehtfrte zu Alten-

haslau in der Wetterau, wo das Gericht im vierzehnten Jahr-

hundert noch als ein freies Gericht des heiligen Reiches sich

erhalten hatte, die htfchste Busse, welche gleich dem Kflnigsbann

aus sechzig Schillingen bestand, dem ,Lande und Gerichte' derart,

dass ausser dem Centgrafen und den Schoffen jeglicher Land-

mann daran Theil nahm: wer da gerugt, vorbracht und buss-

fellig wird also hoch umb solche sache, dass der sch&flfen da

weisst nach gewonheit des gerichts, dass man ihme weiset die

htfchste buss, so ist die summa im rechten von alters wegen
sechzig schillinge pfennig und ein halb viertel weins; dieselben

60 sch. pf. sollen (gehoren) einem lande und dem gerichte

gemeinlich zu Hasselau und dem centgr&ffen 30 pf., jeglichem

schdflfen 20 pf. und ieglichem landmann 6 pf. 4

Mit der Busse fur das Gericht oder die Herrschaft scheint

aller Orten ein Trunk fur die Schoffen, in Weingegenden eine

Entrichtung in Wein verbunden gewesen zu sein: dem hern

die boisz und den scheffen den win; 5 dem hochgerichts meyer

1 Oesterr. Weisth. V, 18 13- 19
.

2 Grimm 2, 382. Vgl. das. 3, 412.

3 S. oben S. 45, 46. Vgl. auch das Weisthum des Markerdinges zu Lauken
1428. Grimm 3, 531 : Item ist Erwin geroget, daz hi di gesworn forster

gestrafet haid, und ist den herren vorfallen an ir gnade.
4 Weisthum aus dem Jahre 1354, Grimm 3, 412. Eine eigenartige Theilung

der Busse findet sich bei den Markern zu Lauken, Grimm 3, 501:

Item alle roge, inmerkere und uzmerkere, die sollan der herren halb

sein und daz andirtheile, weme die merker daz bescheiden.

8 Grimm 6, 451; 524 ».

Digitized by VjOOQIC



Das pflichtmissige BOgen auf den Jahrdingen and sein Yerfahren. 53

geschyne von eyner jederer rogen ein sester vnd den scheffen

auch eyn sester weinss; 1 die Gehtihr war ablSsbar in Geld,

welches somit ein Trinkgeld im eigentlichen Sinne war: ein

sester weyns oder vier grossen davor — sagt das Weisthum
zu Remich — der win gylt vil oder wenich. 2

War dem Urtheil gemftss die Verpflichtung eines Geriigten

zur Zahlung einer Busse begrttndet, so konnte die Herrschaft

immer noch Gnade flir Recht ergehen lassen und die Busse

nachsehen oder mit Minne statt mit Recht richten: So was

dan gerogt wirt, dar von so sail mins gnedigsten herrn von

Trier gewaltlich amptman von r&hten mit minnen vnd mit

recht, so weit vnd fern in der zender wist, da er von rechts

wegen billich richten solle. 3 — Befand sich das Gericht im

Besitze zweier Herren, welche nicht den gleichen Anspruch

auf die Busse hatten, und liess derjenige, welchem der grOssere

Theil gebtihrte, diesen nach, so war auch der kleinere Theil

nicht zu entrichten: wtird es 4
. . geriigt, so hat vnser gnediger

herr von Wertheim ein zwey theile an der busse vnd ein

probst zu Holtzkirchen den dritten theile an der busse, vnd

liess unseres g. h. v. W. gewalt die buss fahren, so soil der-

selbe, der da bussf&llig wiird, eim probst von H. auch nicht

geben. 5

Sollte dagegen das Recht seinen Lauf nehmen, wurde

die Busse nicht nachgesehen, so mochte der Verurtheilte fur

ihre Entrichtung wenigstens einen Aufschub oder eine sonstige

Erleichterung ansuchen, wobei er eines freundlichen Entgegen-

kommens seitens der Herrschaft sicher sein durfte. Wtirde

der Schuldige aber aus Hochmuth ein solches Zugest&ndniss

zu erlangen verschmfthen, so konnte in manchen Gerichten sofort

seine Pfendung vorgenommen werden: Item wiirde ein mann
von Ilhusen tzu Gaudern geruget von der vorgeriirten dreyer

ruge wegen (diepstall, heilergeschreye vnd blutrost), wulde

1 Grimm 2, 97. Uebrigens wurde auch wer bei Gericht aus- oder einging

dem Herrn eine Busse, den SchOffen den Wein schuldig, Hardt 572 6
.

» Hardt 59430.

3 W. zu Berncastel, Untermosel 1490, 4, 761. — Ueber das Richten mit

Minne s. Homeyer, Berliner Abhandlungen 1866, S. 29 ff.

4 S. oben S. 30 bei Note 2.

5 W. zu Lengfurt 1448, Grimm 3, 574.
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derselbe mann dem die busse gewiset wttrde, an demselben

gericht nit tedingen vor die busse vnd wulde es von hoemuts

wegen lassen, so mag ein schultheis den man dafttr phenden;

wil aber eyn man dye buss tedingen, so sail der schultheis

dem mann daran fruntlich sin. 1

In anderen Gerichten war eine zweiw(5chentliche Frist

gewahrt; erfolgte binnen dieser Zeit die Zahlung nicht, so

mochte das Gericht einen Boten darum senden und wurde

diesem die Busse sammt dem schuldigen Botenlohne nicht ent-

richtet, so trat nun die Pf&ndung ein: Item ist gefraget umb
das recht und buesz des der geruget wird, und ander recht

ist geweiset: wer geruget wird, der soil sein recht binnen

14 tagen schierst darnach auszrichten; geschehe das nicht, so

soil des probsts schultheisz demselben einen knecht schicken

und solch recht fordern, das bottenlon soil der geruget mann
bezalen, geschehe das nicht, so soil der schultheis inen pfenden

und furter mit ime handlen wie vorstehet von den ungehor-

samen. 2

Auch eine sechswochentliche Frist kam vor mit der

Wirkung, dass nach Ablauf dieser Zeit der S&umige in die

hflchste Busse verfiel: wer da geruegt wirt in den jardingen

vnd ingeheischen wirt zu dreien XIV nachten, der sol sich

da inbinnen richten mit dem amptman als vor die buess; thut

er das nit, vnd wirt ausgeheischen, damit verpricht er die

hochste buess. Wult aber der amptman mehe haben von ime,

dan ime ducht, das er verprochen hett, so sulle er den ampt-

man vrkundts der scheffen bitten vnd geben, damit er wol

betzalen mocht , vnd -soil vorbass an die scheffen heischen,

da en mochte er nit mehe verliesen dan alss der scheffen

weise. 3

Endlich war in dem Landgericht zu Steinheim die Zeit

von einem Jahresding zum andern als Frist fttr die Erftillung

der Bussschuld gesetzt. 4

Verstrich die Zeit von Jahr und Tag, ohne dass die Busse

eingetrieben worden ware, so war, womit das Wort: Herren-

1 W. zu IHhausen in der Wetterau, Grimm 3, 405.

2 W. des domprobsteilichen Fronhofes zu Frankfurt, Grimm 6, 757 29
.

3 W. zu CrOve, Untermosel, Grimm 2, 382.

* S. oben S. 50 bei Note 1.
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briiche faulen nicht, 1 keineswegs im Widerspruche stand, der

Anspruch verj&hrt und der Gertigte frei von seiner Schuld:

Item was in dem gericht zu Wangen geruget ist, das soil ain

richter treiben in jars frist; treibt er es nit ein in jars frist, so

sein die, die gerugt sein, von dem gericht ledig und loss. 2

Das Schicksal der Riigeeinrichtung zu verfolgen liegt ausser

dem Bereiche der Aufgabe, welche sich unsere Abhandlung

gestellt hat. Indess mogen einige fiir die Geschichte der In-

stitution bedeutungsvolle urkundliche Nachrichten zum Schlusse

Raum und Verwerthung finden.

In Einem Lande, in dem Herzogthum Baiern wurde das

pflichtm&ssige Riigen ausdrUcklich abgeschafft, wahrend die

echten Dinge im Uebrigen unver&ndert fortbestehen sollten.

Die AbschafFung erfolgte bereits im vierzehnten Jahrhundert, flir

Oberbaiern durch Kaiser Ludwigs Rechtsbuch vom Jahre 1346,

flir Niederbaiern durch einen Landfreiheitsbrief des Herzogs

Albrecht aus dem Jahre 1365. Jenes besagte: Es sind auch

elichn taedingk an ettlicher stat in dem gericht vor dem puch

gewesen, daz allw lawt, die in dem gericht gesezzen sind, mit

gelerten ayden mttsten sagen und swern, was einer von dem
andern gesehn oder gehort hiet, daz an das gericht gehtfrt:

die ruegung habn wir abgenomen, wann davon grosser

vnwill vnd haz vnder den l&wten gewesen ist, und habnt auch

grossen schaden davon genomen, wan si iftrlichen mit den

richtn abdingen muesten, das si des sweren iiberhiieben. Es

sol auch der richter sein ehafte taeding habn, alz er si vor

gehabt hat, an die rugung, die ist abgenomen. 3 Dieser ver-

ordnete: Auch thun wir in — n&mlich den Herren, Dienstleuten,

Rittern und Knechten, den Edlen im Lande ^- die besondern

gnad, das wir mainen vnd wellen, das alle ruegung in alien

unsern gerichten uberall in unserm land ze Bairn fur

1 S. obeii S. 35 bei Note 4.

2 Oesterr. Weisth. V, 204 23
.

3 Tit. XXI, Heumann opuscula p. 124.
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bas ab sey und kein kraft nicht hab, noch verhflrt oder ge-

nommen werd in kain weiss bei unsern hulden. 1

War es bei den Baiern der in ihrer Stammesart tief-

wurzelnde Widerwille gegen wechselseitige Angeberei, welcher

aiisgesprochener Massen die Gresetzgeber haupts&chlich ver-

anlasst hat, das Rtigen gftnzlich aufzuheben, so ist in einigen

Gerichten Tirols zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts

behufs einer rascheren und erfolgreicheren strafgerichtlichen

Procedur das hergebrachte Riigen von Unzuchts- und Malefiz-

sachen durch Vertr&ge zwischen der Herrschaft und den Ge-

richtsleuten beseitigt worden: 1503 haben sich die richter und
geschworen — des damals liechtensteinischen Gerichtes Wangen
— in gegenwartigkait des phlegers und anwald anstat der

herschaft veraint und angesehen, wann und wie oft in dem
gericht Wangen beschehe, das hinfiir fr&vel und unzucht be-

gangen werden wie und von wem das ware, die bedurfen
die geschworen nit mer ruegen, aber bemelter pfleger der

herschaft wol macht haben, und so hinfiir unzucht und fr£vel

firfallen, von stund an, wen er wil, sein unzucht recht ze halten

anruefen und nit mer schuldig sein zu verziehen, hinz elich

recht gehalten wirt, als bisher beschehen ist. 2 — 1521 glichen

sich die Besitzer der Herrschaft Ulten mit ihren Unterthanen

und Gerichtsleuten tiber verschiedene Streitigkeiten aus und

vereinigten sich bei dieser Gelegenheit auch tiber die Aufhebung

des bisherigen Rtigens lauf folgender Erklarung: nachdera die

geschwornen in malefizigen sachen riiegen und . . den gebrauch

(haben) . . das si dreier im werch rath haben, 3 ob die sach

1 Freiherr von Lerchenfeld, Altbairische landstandische Freiheitsbriefe

S. 25.

2 Oesterr. Weisth. V, 209 20
. Die sofortige Anzeige verlangt unter Urn-

standen auch das Weisthum von Schenna aus dem Jahre 1583, doch

wird eine vorausgehende Berathung noch gefordert : Es sollen auch die

aitschwOren, wo sie ain ledigen knecht erfueren, der deupstal, mord

oder geprant gethan hat, zu stundan der herrschaft zu wissen thun.

Sie sollen auch, eho das si riiegen, von dem sie es gehOrt haben, be-

gagnen mit zwaien nachpern und reden, ob ime noch also sei oder nit,

wie du mier dann gesagt hast, das entdeck mier auf ein neus, und wie

er ime entdeckt, also soil ers riiegen und die riegat soil bestatt und

gerecht sein mit dem ait, den er geschworen hat. Das. 764 ,8
.

3 Vgl. dazu Oesterr. Weisth. V, 96 »; 98; 152 24; 7,5419.
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Das pflichtroiisige KOgtn auf den Jahrdingen und sein Verfahren. 57

zu rttegen sei oder nit, und so sich aber dieselben drei aus

etlicben ursachen der sachen entschlagen, so geen alsdann die

geschwomen zu andern daselbst, auch rath zu suechen, da-

durch dann der tater warnung empfacht, flichtig wiert oder

gar austrit, deshalben das Ubl nit gestrafft wirdt, demnach

so sollen die bemelten geschwomen in angezaigten

sachen obbemelter massen nit mehr rtiegen oder rath

haben, sondern dem pfleger in Ulten sollich handlungen

alwegen anzaigen, dainit der tater dermassen nit gewarnet

werde. 1

Mit Riicksicht auf Malefizsachen dtirfte von selbst auch

anderwarts das Riigen in dem Masse, als die Obrigkeiten von

ihrem Berufe, selbstandig einzugreifen, Gebrauch machten, auf-

gehort haben. lm Uebrigen aber hat die Einrichtung im sech-

zehnten und selbst noch ira siebzehnten Jahrhundert in der

geschilderten Wirksamkeit fortbestanden. Erst gegen Ausgang

des letztgenannten Jahrhunderts muss dieselbe mit dem Ein-

gehen der Jahrdinge vielfach abgekommen sein, da in einem

1697 zu Frankfurt erschienenen Werke ,der getreue und un-

getreue Rechnungsbeainte' sein Verfasser, Jakob Dopier, nach

einer Besprechung der verschiedenen Gerichte und der in ihre

Competenz fallenden Sachen 2 dem Wunsche Ausdruck gab:

,wobey die Riigegerichte wiederumb in Stand zu bringen, und

jahrlichen einmal zum wenigsten gehalten (sic!), als dadurch

vielen nachbarlichen Gebrechen und Unbefugnissen gesteurt, und

abgeholflfen werden mag/ In einigen Bezirken und Landern frei-

lich, beispielsweise in den Aemtern und Stadten des Fiirstenthums

Hessen-Cassel, 3 in der Herrschaft Itter, einer hessen-darm-

stadtischen Enclave, 4 in dem benachbarten Hoeringshausen, 5

in den wetterauischen Gerichten Biidingen und Wolferborn/

sowie zu Behrungen im Hennebergischen 7 hat die Riigeein-

1 Oenterr. Weisth. V, 1G4 6
.

2 S. 151.

3 Kopp, AtiHftihrliclie Nacbricht a. a. O. und Beilage Nr. 75, S. 143.

4 Grimm 6, 730. 731.

5 Grimm 6, 731. 732.

6 Thudicbum, Rechtagescbicbte der Wetterau I, S. 38. 39. 152.

7 Grimm 3, 896 oben S. 26, 27.
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richtung ihr Dasein bis tief in das achtzehnte, ja selbst bis in

unser Jahrhundert erstreckt, sei es, dass die Jahrdinge gleick-

zeitig mit ihrer allgemeineren, wenn auch abgeschwachten Be-

deutung sich erhielten oder als sogenannte Rttgegerichte nur

zur Entgegennahme von Riigen, die iibrigens mitunter bios

noch Mark- und Feldfrevel betrafen, fernerhin abgehalten

wurden.

Digitized by VjOOQIC



X. Abh. : Bfldinger. De coloniarum qnarundam Phoeniciarum primordiis.

1/

De coloniarum quarundam Phoeniciarum primordiis

cum Hebraeorum exodo coniunctis *

disseruit

Maximilianiifl Budinger,
imperialis scientiarum academiae sodalis ordinarius.

Deteita modo retexantur.

Cicero.

§ 1. De exodo definitto.

Viam ingredienti per tot saecula a rerum scriptoribus tritam

quum virorum obstat doctorum opinio, qui gradum lubricum

vereantur, turn prospectum offundit moles quaedam superstitio-

num congesta ex hexateuchi copia relationum praestantissima-

rum et narrationum varii pretii. Munus vero ut subirem in

banc viam deflectendi disputatione commotus sum, quam ante

hos duodeviginti annos expertorum proposui iudicio inscriptam:

de Aegyptiorum in Hebraeorum ritum efficientia. !

Earn nempe veteris testamenti magistri silentio praeterire

ex officio suo credidisse hie narrare me taederet, nisi impugnans

quasdam sententias in disputatione ilia prolatas vir doctissimus

Lupus Guilelmus comes Baudissin 2 exceptione regulam firmasset.

1 Egyptische Einwirkungen auf hebr&ische Culte. Sitzungsber. der phil.-

hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Wien 1872, vol.LXXII,

p. 451—480; 1873, vol. LXXV, p. 7—60.
1 Wolf Wilhelm Graf Baudissin, Die Geschichte des alttestamentlichen

Priesterthums. Leipzig 1889, p. 70 sqq. lis quae ibi opinatus est de

Levitarum origine Hebraica ipse auctor animadvertit paene contraria

p. 185 : ,wenn n&mlich die Ueberlieferung, welche den Stammbaum Mose's

auf einen Jakobssohn Levi zuruckfuhrt, in der Richterzeit bereits vor-

handen war* et p. 185: ,insofern wir fur jene Anfangszeit allerdings den

Stamm Levi im Unterschiede von den eigentlichen, der Mosesfamilie

Sitzungsber. d. phil.-hiit. CI. CXXV. Rd. 10. Abh. 1
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Ceteri de his quaestionibus hinc atque illinc discurrentes

rniniine curant omnipotentis Dei miraculum quoddam verum et

nequaquam commenticium, ut sunt ista vanis praedicationibus

saepissime repetita.

De miraculo loquor, quod
;
peregrini* vel ,plebs mixta'

vel ,vo!gus promiscuum' 1 — leprosorum videlicet praecipue,

sed etiam aliorum hominum multitudo Aegyptiaca — ab exodi

ducibus in Levitarum agnien coacta instrumentum principale

facta est novae religionis ritus condendi. 2 Ipsi Levitae sane
?

postquam Hebraeorum populus in Palaestinam inimigravit, usque

ad regum aetatem in contemptu habiti apparent. Exclusi quo-

dammodo videntur ex Israelitarum natione, donee Davidis suc-

cessorumque eius patrocinio tribus tertiae decimae honorem

adepti sint. Sollemniter annuntiatum refertur novum populi

membrum virgae tertiae decimae semper florescentis miraculo

secundum historiolam, quam aetas tulit, lepidam quidem, sed

ambitiosam ac vere pontificiam. 3

Immo exstat relatio ad novi populi origines recurrens in

vaticinii alicujus ,viri Dei ad Heli' aliquando in earn qua

utimur formam redacta his verbis: ,numquid non aperte reve-

latus sum domui (el-beth) patris tui, cum essent domui (tebeth)

angehttrenden Priestern als kriegerisches „Gefolge u der Bundeslade an-

sehen'. p. 262 sq. : ,Dass Mose einen Priesterstand einsetzte oder doch,

dass es in Israel einen solchen seit dera Aufenthalt in der Sinaiwiiste

gab, darf als geschiehtlich angesehen werden.' p. 69 sq.: ,wenn doch das

einstraalige Vorhandensein eines Stammes (typis latioribus expreasum)

Levi durch Gen. c. 49 bezeugt ist, woran nicht gezweifelt wird*. Cf.

p. 265 sq. et hujus dissertationis p. 8 sq. de Gen. c. 49.

1 Einwirkungen LXXII, 476; LXXV, 17— 20. Vulgatae est: ,volgus pro-

miscuum' (LXX: Itojxixto? tcoXu;): Exodus 12, 38 et Numeri 11, 4; sed

Josua 8, 35 (Mas. : haggdr) versioni ,advenae' vocem ,peregrini' ob iuris

Roinani rationem congruentem praefero. Ceterum septuaginta interpretes

hunc versurn nondum noverunt, qui saeculo tertio a. Cb. vel etiam

secundo cum versibus quinque antecedentibus adiunctus videtur, fortasae

ex alio fonte veteri.

2 De Aaronis origine, sacerdotio Aegyptio, coniugio atque de Lev itis ab-

unde locutus sum in: Einwirkungen LXXII, 455, 478; LXXV, 9—22.

De eorum exclusione ex Israelitarum populo, videlicet statu peregrino

secundum narrationes in libro Judicum cf. Baudissin 1. 1. 187— 191.

3 Numeri 13, 6—10. Cf. Baudissin 1. 1. 186 et: Einwirkungen LXXII, 476.
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De coloniarom quarundara Phoeniciarnm primordiis. 3

Pharaonis'. J Indicant haec verba, Heli pontificis proavum

Aaronem sacerdotio aliquo apud Aegypti regem functum esse.

De tempore, quo hoc vaticinium scriptum sit, dubitari

potest. Ortum id esse ,anno 621 ante Christum natum vel

mox postea' recentiorum veteris testamenti interpretum com-

plures satis diserte autumant. 2 Vir doctissimus vero, quern

semel iterumque dubitantem de Levitarum origine Aegyptiaca

laudavi, illud magnae gravitatis fragmentum ante Iosiae regis

aetatem atque ante Deuteronomii primordia confectum esse per-

spicue iudicat. 3 Utinam ne foedentur tales antiquissimae traditionis

versus neque in regum iudicum hexateuehi libris, neque in Ho-

mericae poSseos carminibus, quoniam in utrisque diasceuasta-

rum pietate conservata sunt vetustissima populorum monumental

§ 2. De duobus benedictionum carminibus diirressio.

Haud aliena ab hac de exodo definitionis parte comme-

moratio videtur de duobus aliis vaticiniis, quae contra Levi-

tarum originem Aegyptiacam arma quaedam obtusa praebuerunt.

De benedictionibus loquor, quas Mosis et Iacobi appellant, 4

quia in exordiis utriusque nomina ferunt.

1 I. Samuelis (= I. Regum) 2, 27. Apud LXX interpretes ed. Tischendorf,

ac post eiua mortem (7. m. Dec. 1874) septimum Eberardus Nestle (1887),

torn. L, p. 329 : ovnov ocutdW Iv yrj Atyujmo SouXcov tu> <nxo» 4>apao>. ,In dorao

Pharaonis* vertit Vulgata. Wellhausen (Der Text der Biicher Samuelis.

1871, 48) contra versionem Graecam animadvertit, verbum ,abadini'

(SoOXoi) fortasse excidisse, attamen talem coniecturam necessariam non

videri, quod comprobent duae analogiae. Immo ex Hebraeorum servi-

tutis Aegyptiaca© analogia interpretes Graeci etiam maioribus Heli pon-

tificis servitutem effecerunt.

5 A. Kuenen, Historisch-kritische Einleitung in die Biicher des alten

Testamentes, deutsche Ausgabe von Th. Weber II (1890) 47, idemque

fere dicit Stade (Geschichte des Volkes Israel) I (1886), 201, 156 n. qui

nihilominus p. 202 genuinam Aegypti memoriam in ,veterrima' narratione

eiusdem libri Samuelis I, 4, lb— 7, 1 reperit: ,ein httchst alterthiimliches,

der vorprophetischen Zeit angehttriges Stiick . . ; . . der Gott der Hebrfter,

welcher einst die Aegypter gescblagen hat, ist ins Lager gekommen'.
3 Baudissin 1. 1. p. 203 cf. 193. Addendum mihi videtur in libris Esrae,

qualiter apud LXX interpretes formati sunt — nempe I, 7, 6; n, 9, 2; 10, 5

— sacerdotes ac Levitas ab reliquo IsraSlitarum populo seiunctos apparere.

4 Deuteronomium c. 33, Genesis c. 49.

1*
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4 X- Abhandlung: Btl dinger.

Quarum quam priori loco nominavi Mosis benedictionem

ante septemtrionalis regni Israelitici interitum compositam esse

ante hos triginta quattuor annos C. H. Graf bonae memoriae

proposuit, postremo B. Stade cum vehementi alienae opinionis

contemptu iussit. J Talis sententia vero argumentum principale

prompsit ex ea benedictionis parte, quae Iudam tribum inter

ho8tium aggressionem ab aliis omnibus Israelitarum tribubus se-

paratam Deique auxilio iis reconciliandam describere videtur.

Doctrinae autem huiusmodi ad ingenium accommodandae obstat,

quod prorsus intellegi non possit, cur cantus tarn artificiosus

aeque ac doctus non a sacerdote quodam, qui et exodi histo-

riarum et regnoram aetatis amborum Hierosolymitani Samaritani-

que gnarus fuerit, sive Judaeis in exsilio Babylonio vitam de-

gentibus, sive etiam saeculo demum quinto ante Christum

natum compositus atque absolutus sit.

Affirmare enim nemini licet, huius benedictionis poetam

Simeonis tribus — nisi eius laus brevissima 2 librariorum ne-

glegentia excidit — sua sponte oblitum esse, quae sive alior-

sum emigraverit, sive paene extincta sit. Sed accuratius aspi-

cienti plane alia quidem ratio fortasse potior apparebit, poe-

tam laudabile aliquid et universi Israelitarum populi gloriae

utile vel etiam populari opinioni gratum de ilia tribu non

invenisse. Praeterea certe reputandum est, poetam tempora

praeterita describentem cogitare potuisse de suae ipsius aetatis

sive Babyloniorum sive Samaritanorum inimicitiis adversus

Iudaeos, Beniaminitas vero cum Iudaeis coniunctos praecipuo

amore efferre. 3 Porro autem minime verisimile videtur, quod

versibus 18, 19, 24, 25 asseveratur de tribuum Zabulon,

1 Geschichte des Volkes Israel I, 156, 160, 171.

3 Simeonis nomen in initio secundi hemistichii versus sezti in libris manu

exaratis nonnullis (I, p. 246 ed. VII Tischendorf-Nestle) revera exstat:

xai 2u(x£a>v laxta ttoXu$ ev apiOpuu. Codex Vaticanus (I, 236 columna tertia,

linea sexta) tantummodo habet : xai eoto). De huins codicis editione con-

feras infra p. 6.

* Deuteron. 33, 7 et 12: xai «3*cr) 'IovoV eisaxouaov, xupie, provfj; 'IouSa, xai

efc tbv Xabv aurou IX0ot$ &V at Xe~P6S aurou Siaxpivoumv aOtw xai PorjSb; h
Ttov IyJ)p<J5v Ear). — Ka\ x& Bsviajxiv eTjccv* 'HYoanjixlvos fab xupfou xaraffxr)-

vtoaei tcetcoiOo^ xai 6 6eo( axia^ei eV aCtio n&oat -rac ^j[jipa$ xai atva piaov twv

w|xo3v autou xatercauae.
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De colonmmm quarundam Phoenidarum primordiis. 5

Issacbar et Aser 1 divitiis suis propriis viribus congestis mer-

c&turae commerciis, quum eaedem illae tribus solummodo Phoe-

niciorum commercio inservirent. 2

Minime vero cum pecuniae coacervandae contentions apud

illas tres tribus laudes concinunt, quibus efferuntur in unico

illo veteri nobis conservato Hebraeorum poe'seos popularis cantu,

quern Deborae appellant. 3 Ex Issachar tribu tarn Debora ipsa,

quam Barak dux originem traxerunt ; cum Issachar vero coniunctae

Zabulon et non Aser quidem, 4 sed Naphtali tribus in cantu illo

admirando ob bellicosa facinora laudantur, quae facta videntur

haud longum tempus post migrationem in Palaestinam. Haec

sunt verae gloriae testimonia, ignota istius benedictionis auctori

aut memoratu indigna ei visa sive ob captivitatem Babyloniam

sive propter servitium Persicum. Inde etiam, quae de Levitarum

familiae vinculis haud impeditonim officiis sacerdotalibus docet, 5

nullius momenti sunt, quamvis confirment, eos numquam veram

Hebraeorum tribum habitos esse. 6

Quam altero loco nominavi Iacobi benedictionem iam pro-

pius consideremus. De eius origin is aetate sicut apud illam

Mosis benedictionem valde variae opiniones prolatae sunt, quas

coniectura nova atque item fictilibus nixa indiciis augere et

benevolo lectori et mihi auctori minime arridet. 7 Haud ante

1 Praesertim ex versibus 19, 24, 25 hoc annotandum videtur: on jcXouto*

0aXaaa7]s OyjXdiagi as xat Ijxrcrfpta rcapdcXtov xotoixouvtu>v .... pocket Iv 2Xa(u> tbv

1:00a auTou. o(8j)pos xat x°^x^ xo u7cd8TjpLa auxou Sarai.

* Movers, Die Phoenizier II* (1849) 310.

3 Judicum 5, 14 et 15. Cf. Iesaiae 9, 1. Vide infra p. 7.

4 Notandum videtur, hanc tribum per septem saecula post regni septen-

trionalis IsraSlitici destructionem non totam evanuisse: xat fy "Avva rcpo-

^fjxu; Ouydfajp Oavou^X ix 9uXfj; 'A<J>5p* aSirj rcpoPspTjxvTa Iv J)[i£pat$ rcoXXati;

x. t. X. Evang. Lucae 2, 36.

5 Deuteronomii caput 33, versus 8 et 9.

8 ,Dass der Name Levi ein eigentlicher Stammname sei, . . . ist nicht

wahrscheinlich. Von JE (id est iis Hexateuchi fontibus, qui Jahwista et

Elohista nominantur) bis auf P (id est liber sacerdotalis) kommt die

Bezeichnung Lew! wie ein Berufsname vor.' Baudissin p. 72 cf. p. 9.

7 ,Der Werth dieser chronologischen Andeutungen wird indess ab-

geschw&cht durch die Unsicherheit, in welcher wir uns hinsichtlich der

Aufnahme dieser Stucke in den Hezateuch befinden; die Annahme, dass

sie erst spater demselben eingefBgt seien, ist, wenn auch nicht imraer
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saeculum decimuum vel nonum et fortasse ex antiquioribus

desideriis et iudiciis poema compositum esse interpretes multi

de hac, ut dicunt, ,omnium antiquissima benedictione' monent. 1

Decepti sunt hi doctores omnes rebus gestis iisdem, quas

alibi in libris divinis ut interpretationis firmamenta invenerunt

narratas. Enimvero non viderunt, poetam, qui novi nihil pro-

fert, his ipsis fontibus usum esse et praeterea, ni fallor, Mosis

ilia benedictione supra a nobis exposita, quae aliquando Deu-

teronomio inserta est. Hinc quasi quaedam involucra atque

integumenta, argumenta vero cetera ex bibliorum aliis libris

deprompsit poeta, qui viros doctos fefellit, ut eum aetatis anti-

quae auctorem crederent. Fortasse autem hie poeta penitus

arte tinctus consulto sucum doctae illius prions benedictionis

atque nobilissimi gloriae Hebraicae bellicosae carminis retinere

voluit. Nam paululum etiam Deborae cantu adiutus de quartuor

tribubus minoribus scripsit. Haec omnia lectorem tabula infra

proposita docet, cui construendae interpretum Graecorum ver-

sionem adhibui: 2

wahrscheinlich , so doch hie und da recht wohl mttglich.* Kuenen

I, 227 cum annotatione 17, p. 229.

1 ,Gen. 49 halt man mit Recht ftir den altesten Segen.' Wellhausen, Ge-

schichte Israels, I, 375. ,unm8glich ... in eine frtihere Zeit als das

10. oder 9. Jahrhnndert v. Chr.'. Kuenen I, 229. ,Derselbe (Segen Jakobs)

gehflrt etwa in die Zeit Ahabs.' Stade I, 150.

3 Hie annotare liceat, me ad graecae versionis locos contulisse etiam co-

dicis Vatican i saecnli quarti post Christum natum exemplar, quod ab

anno 1869 ad annum 1881 ,auspice Pio IX.* ac postea ,Leone XIII.

pontifice maximo ( sex voluminibus Romae editum est. Editores sexti

volumiuis Henricus canonicus Fabianus et Iosephus Cozza abbas Cryptae-

ferratae in prolegomenis (p. VIII) haec de pretio raaximo codicis Vaticaoi

scripserunt: ,caeterum tanta intercedit inter utrumque librum Vaticanum

et Sinaiticum sirailitudo tantus formarum 24
, characterum, dialecti, faciei

ipsius lectionum etiam consensus, immo aliqua etiam ex parte ejusdem

amanuensis manu utrumque librum exaratum quidam suspicantur, si

tarnen fieri de hac re judicium potest: ut jam, fere ad eandem aetatem

pertinere eundemque scriptionis locum doctorum plurimorum consensu

decretum rideatur'. ,Annotatiunculae ( vero paginae XXIII ad n. 24 haec

praebent: ,Etsi haec a pluribus doctis viris inculcata impugnare magna

ex parte nolimus, videntur tamen nobis formae Vaticani libri ductu ali-

quanto firmiori Synaiticis impressae, atque ita ut, si ad unum eundem-

que dicantur amanuensem redire, probet Synaiticus liber provectiorem

scriptoria aetatem et tantisper fessum nutantemque senioris manum. 1
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De coloniarum quarundam Phoeniciaram primordiii.

Genesis c. 49.

v. 13 Zaf3ouXo>v icap-

aXto< xarouojaei xat

auto; icap* opptov kXoi-

uy xat xapaTEVEi fa*

t. 14 laadcvap ifc

mXov bc£Ou[ii]aEv t av«-

nuofuvoc *va (jiaov twv

xXijp<Dv(Vulg.: asinus

fortis accubans inter

terminos= lias,ham-

mfechpethajim).

Deuteronomii c. 3d.

v. 18 ... Efyppov-

8y]ti ZoPouXcov Iv Ifo-

S(a aou xat

laacfyap Iv toi<j axrj-

vcopLaatv auTOu v. 19

Iadicam c. 6.

(Num versus 14

Zabulon nominet, est

incertum) 2 v. 17 xat

Aav e?s TiJcapotxE?JiXo(-

otc; 'Aarjp IxaStae rocpa-

X(av OaXaaa&v xat lici

St£^o8ot( aOxou ax7)vto-

<m [v. 18 Za|3ouXd)v

Xabc toveCSiae <|*u)$v

auTOu sfc Savarov in Ge-

nesis capite49 non ad-

bibitus est, item v. 15]

v. 16: e?« -d xo8t-

aov ova piaov rrjs 6V

yo|aio$ (= Mas.

bam raischpethajim

)

Ex libris historicis vel

propbeticis.

. . . oazb t(5v 7tpo(

ovotoXac &05 tcov icpoc

OaXaaaav Za(3ouX<ov.

Ezecbiel 48, 26.

('Aa^p) oux Ijjrjpev . . .

toI^ xatotxouvra{ 2t-

8<ova. Jndic. 1, 31

toyJ> 7co(£t x^P« Zapou-

Xwv, ^ yfj NecpOaXeipt,

xal ol XotKot ol rr)v jcap-

aX(av xaroixouvres xat

rcipav toO 'Iopoavou, Ta-

XtXefo rtuv I0vt5v, ra

fxipyj Tfji 'IouSaCa?. Ie-

saias9,l. Nestle, co-

dices Vaticanus et

Sinaiticus 153.

cbcb twv utcuv laacr^ap

Ytvtuaxovte? auveatv efc

Ceterum mibi addendum videtur, errores omnes quos Eber. Nestle 1. 1,

(prolegomena p. 72 sq.) ,in inscriptionibus et subscriptionibus librorum*

huic editioni Romanae increpat, in eo saltern exemplo, quod aucturano

huius anni 1891 universitatis Vindobonensis bibliotbecae adquisitura est,

in historicis bibliorum libris prorsus non inveniri.

1 Vir doctissimus P. Gustayus Bickell (carmina veteris testamenti metrice.

1882, p. 192) iure haec ad Genesim 39, 13 observat: ,Stichum additicium

[xat . . . Stdwvos] esse patet, cum ceteroquin in hac benedictione num-

quam notiones geographic*e determinate occurrant.'

1 Vocabulum umiz'bulun delet Bickell I. 1. 196 haec addens: ,Zabulon

laudatur postea v. 18, nee umquam in hoc carmine de eadem tribu bis

agitur 4
. Textus masorethicus post illud vocabulum praebet: ,mo8ch£khim

beschebeth sofer*, quae LXX minime illustrant verbis: oazb Za|3ouX<uv £Xxovt£$

iv £a§oo) 8e ^p^ea* (sic!) ypa\i\iaxi^. Apud Tischendorfium ed. Nestle

(I, 289) ,plene*: ex ZaPouXwv xiptos IrcoXIfxEt jxot Iv Suvaroft IxetBev, Iv axTJrcipti)

evtoYvovres Tj-pjcjeas, quae versio audacter coniecta est itemque ea Vulgatae:

,de Zabulon qui exercitum ducerent ad bellandum'. Prorsus obscura

Lutberi: ,von Sebulon sind Register gekommen durch die Schreibfeder'.

De hoc versu magni, ut apparet, momenti Stade I, 171 de Zabulon

tractaturus tacet Bickellio, ut videtur, assentiens. Num auctor bene-

dictionis Iacobi iam hie Zabulon nomen legerit, dubium videri debet,

at versus mihi non neglegendus visus est.
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8 X. Abhandlung: BO dinger.

v. 15 xai i8wv tr}v

ovdbrauatv on xaXr) xai

t^v "piv 5ti tc(u>v urc£-

8/jxe tov w|xov autou Et(

to 7Cov6iv xai bftvifiri

avrjp fEtopyo's.

v. 20 ^a^p, rcfav

autou 6 5pto$ xai autbs

8a>a£t tpu^v ap^ouat.

V. 21 NeqjOatXt <jte"-

Xg^o; otv6t(iivov e*rci8i-

8ou$ 2v tt] yEvvrjfAati

xaXXo^.

xai 8u<J6T6 [ixet] >

a(av o\xaioauvr]$

rcXouto; BaXaaoT);

Xaaei as xai

8,-

l[i.n6pia xap&iov xatoi-

xouvttov (vide Gen. 49,

13 et Iesai. 9, 1 s. f.)

y. 24 euXopjpivo?

(Vat. 1, 237 Nestle 24:

£uXoy7)to$) «cb texvcdv

"Ao^p xat Kfftat Sexto;

aSEX^ots autou- |&<|<£i

iv iXaCcf tbv jco^a aOtou -

v. 25 ofSrjpos xai ^aX-

xbs ib u7ro'87)(jLa autou

Kotoi, a* al j)pipai aou

7} ta^u$ oou.

v.23NE(p6aXi[Vat

semper: Ne^OoXeiia]

jcXTjarjiovrJ 8exTtuv xai

epucX/jaO/jta) EuXoyfas

rcapa xupiou . . .

-• * -»—
tou axouaai aupiapou

ayylXcuv e?c Siatplaei?

'Pouftyv; y. 17 : (leyaXoi

^ctajptoi xapotac . . .

.

2

tou$ xaipoj$, yivfoaxov-

te; Ti rcoifjaai lapa^X.

IChron.l2,32...1a-

aa^ap «ro ttuv avato-

X(ov. xai Sarai Mavaavi)

iv 'Iaadc^ap xat ev

'Aff^p BatOadv . . . Io-

sue 17, 10 et 11.

lam vero earn huius benedictionis partem inspiciamus,

quae Levitas attinet. Ab iis, sicut a tribu Simeonitarum,

aversissimum animum auctor profitetur his verbis, quae ex

Vulgatae versione repeto (v. 5—7): ?
Simeon et Levi fratres

vasa iniquitatis bellantia. 3 In comitium eorum non veniat anima

mea et in coetu illorum non sit gloria mea: 4 quia in furore

1 IxeT omittit codex Vaticanus 1. 1. I, 237, col. 1. Nestle, codices p. 24

hoc recte notavit.

2 ,Weshalb lagerst Du zwischen den Httrden, urn zu hflren auf die FlOten

bei den Heerden? Bei den B&chen' (oder ,in den Gauen') ,Rubens sind

gross die klugen Beschlttsse' Stade I, 151.

3 <juv£Te*XEaov o8ix(av igaiplaEuc autaSv. LXX. ,Werkzeuge der Gewaltthat sind

ihre Messer* oder ,ihre Heiratsvertrage* ; das betreffende hebr&ische Wort

findet sich sonst nicbt und ist etymologisch dunkel' Stade I, 152 ; Obscu-

rum illud verbum est m'kherotehem. Si hoc verbum ab Graeco [xafyatpa

derivandum est — ac nil verisimilius videtur — post Alexandri Magni

aetatem carmen compositnm esse patet.

4 [XT] iptam ta jjitarca jaou. LXX. ,Ihrer Versammlung einige sich nicht meine

Ehre'. Stade 1. 1.
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Da colonUmm qnarnndam Phoeniciarum primordiit. 9

suo occiderunt virum et in voluntate sua suffoderunt murum'
vel ,transfixerunt principem'. i ,Maledictus furor eorum, quia

pertinax et indignatio eorum, quia dura: 2 dividam eos in Iacob

et dispergam eos in Israel'.

Talis est verborum satis difficilium intellectu atque con-

sulto ob8Curorum Vulgatae versio, quam utcumque optimam

esse nemo dicere velit; nobis autem suf&ciat ad iudicium cog-

noscendum poetae de tribus utriusque facinoribus quibusdam.

Nam hoc iudicium speciem prae se fert valde acerbam et ini-

micam, reapse vero tantummodo insolens confectum est.

Huic disquisitionis parti idoneum erit, benevolus lector

reputare velit, quomodo auctor iste laboriosus, quum de tribu-

bus Zabulon, Issachar, Aser, Naphthali locuturus esset, fontium

suorum sermonem, sicut supra demonstravimus, adhibuerit ad

asseverandas res, quas sive de aliis tribubus sive ex plane alia

sententia narratas invenerat. Dicere hanc ob causam ausus

sum, eum fontibus suis duobus poeticis ut involucris ac tegu-

mentis usum esse. Eodemque modo etiam de incredibili ilia

utriusque tribus Simeon et Levi exsecratione iudicandum erit.

Optimo iure poetae exsecratio explicata est 3 ex proditione

sanguinolenta adversus Sichem urbis Canaaniticae incolas per-

petrata secundum relationem in Iudicum libri capite nono a

versu tricesimo tertio ad quadragesimum sextum insertam. Qui

caedem fecerunt, tribuum diversarum milites fuerunt, ut in

eiusdem capitis versu quarto legitur his verbis, iterum secundum

Vulgatae versionem: ,qui conduxit sibi viros inopes et vagos,

secutique sunt eum'. 4 At vero qui eos conduxit Abimelech

rex ex tribu Manasse oriundus fuit; ex hac tribu atque ex

aliis illis, de quibus antea disputavimus — Aser, Zabulon,

Naphtali — nbvi regis pater Gideon exercitum suum com-

posuit secundum eiusdem libri Iudicum narrationem (VI 35).

Negari non potest, quin homines isti inopes et vagi, qui mox

1 2v£upox<fcc7)<jocv totupov. LXX ,in ihrem Geliiste lahmten sie den Stier*.

Stade 1. 1.

3 ,Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig and ihr Grimm, dass er so

sttirrig ist*. Lather.

* Stade L 152 sqq.

4 ipuofkfoa-co kwjxib avSpan; xevo^c xocl SetXol* (Mas.: r£kim uphochasim) xa\

2icopeu(h)9av farfaco autou. LXX.
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10 X. Abhandlong: Bftdingar.

in Sichemitas saevierint, praesertim ex contempta ilia hominum

colluvie, quas iudicum tempore Hebraei Levitas appellabant,

atque item ex indigenti Simeonitarum tribu ad novi regis mer-

cedem confluxisse potuerint. Variis fabulis tradebatur hoc mer-

cennariorum Hebraeorum contubernium cum Sichemitis atque

insequens hospitum deceptorum clades per eosdem milites, quos

in genuina ilia historia ,inopes et vagos' appellatos vel vitu-

perates invenimus. Ex duabus vel pluribus huiusmodi fabulis

fictis composita est in Geneseos capite tricesimo quarto narratio

parum verecunda de filia quadam Jacobi a Sichemita constu-

prata insequentique Sichemitarum circumcisionis vulnere aegro-

tantium caede atroci ab Simeon et Levi fratribus iracundis

perpetrata.

Haec est incriminatio altera de Sichemitarum innocentium

caede in Geneseos capite tricesimo quarto narrata, qua pudici

nostri poetae indoles, quam supra 1 cognovimus, tanto taedio af-

fecta est. Rem vero silentio praeterire noluit, quod suspicionem

movere potuit, eum quasi ab alicuius criminis infitiatione ab-

horrere.

Dubitari non poterit, quin de Levitarum origine nihil ex

hac exsecratione honesti alicuius auctoris indignabundi Seleuci-

darum fortasse temporis hauriendum sit.

De ceteris eiusdem benedictionis partibus pauca suffi-

ciant. Ruben primogenitum poeta verecundus exsecrat (49, 4)

ob adulterium vel incestum commissum contra patris Iacobi

honorem, quod breviter inter tribuum origines narratum inve-

nerat. 2 Admiratur suo tempore spem et adminiculum populi

Babyloniis vel Persis vel Macedonibus servientis in Iudae tribus

historia tradita (49, 8—12) et meminit sub Iosephi nomine com-

menticio 3 duarum tribuum illarum principalium Ephraim et

Manasse regni ab Assyriis quondam destructi (49, 22—26).

Beniamin tribum, ex qua demum Claudiae gentis Caesaribus

1 p. 9 cum annotationibus 1 et 2.

2 Geneseos cap. 35, v. 22.

3 Einwirkungen LXXII, 477. Addendum videtur, mores et linguam Aegyp-

tiorum apud Hebraeorum principes et doctos viros usque ad exsilii tem-

pora nota fuisse, sicut saeculo ante Christum natum octavo Assyriorum

linguam viri eruditi inter Hierosolymitanos noverant. cf. Regum II (IV)

18, 26.
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imperantibus, Paulus apostolus l originem ducere gloriatur, ver-

bis fortasse ipsis Beniaminitis minime arridentibus cum lupo

vorace comparat (49, 27).

§ 3. De prima Hebraeornm legislatione.

Novi Israelitarum populi ritus ab Aegyptiorum moribus

abhorrens iisque contrarius, 2 profana omnia iudicans, quae apud

Aegyptios sacra, 3 etiam hodie post tria milia annorum aptissi-

mus iudicandus est ad humani generis indolem promovendam,

qualis per ilium exodi aevum diligenti rerum cognitioni mani-

festo apparet.

Exstat monumentum venerabile huius temporis legislatio

ilia in Levitici libri capitibus XVIII et XIX mirifice adservata,

quum, quae de Chanaanitis et de sacrificiorum constante ordine

postea adiuncta sunt, facillime secerni possint. 4 Affirmari vero

non potest, quibus literis vel qua lingua a principio haec le-

gislatio scripta sit. Nam iure dubites, num eae literarum

formae per derivationes nobis quoque hodie usitatae, quarum

primordia Mesae regis Moabitici inscriptio docet, notae fuerint

Israelitarum populo in desertis ac hortis Sinaiticis 5 nascenti.

1 Videas infra p. 15 annot. 5.

2
. . . vo|xo6eT^<7ac . . . to?; A?yujrcioi5 lOtaftot; Ivovnoup^va. Ex Manethonis

fragmentis: Einwirkungen LXXV, 46. Mcooffc ydtp ti{ twv ArjfUTrcfov U-

p&ov . . . ISiSaoxev, cLh; oux op8a* ^ppovofev ol Atyuxxtoi 07]p(oi^ dxa^o^xtt; xai

poaxij(jLacjt to Oefov. Strabo XVI, 2, 37 ed. Meineke p. 761 ed. Casaub.
3 ,Moyses . . . noyos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit; profana

illic omnia, quae apud nos sacra, rursum concessa apud illos, quae

nobis incesta.' Si inter ,plurimos auctores* (ib. V, 3), quibus Tacitus

utebatur, Aegyptius quidam, Apio fortasse, ab eo excerptus est, optime

ad ,novos ritus4 quadrarent scriptoris florentissimi verba.

* Quod quidem benevolo lectori satis expositum esse puto in ,Einwirkungen*

LXXV, 28, n. 2, ubi laudatum etiam inveniet, quod viri clarissimi Eber-

hardi Schraderii acumen (apuo\ De Wette, Einleitung 286) de Levitici

capite XVIII iudicavit. Dicere non possim, hanc gravissimam quaestio-

nem iis provectam esse, quae A. Kuenen 1. 1. I (1887), 85, 263, 271 arbi-

trate est, consimilia doctrinis, quas rerum Graecarum magistri de aetati-

bus poetarum iubent, qui Iliadem ac Odysseam composuerunt.
5 Optime et luculentissime de utrisque docuit: E. H. Palmer, the desert

of the exodus (Cambridge 1871), praesertim p. 25, 42, 160, 225, 305. Ex
suo ipsius itinere complura addidit Georgius Ebers, ,Durch Gosen zum
Sinai* (ed. altera 1881) p. 138 sqq., 547 sq.
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Linguam autem, quam Hebraeorum genuinam usque ad episto-

las Elamarnienses repertas credideramus, nunc leviter mixtam

attamen puram Cbananaeam esse per argumenta intelleximus

sagacissima a literarum, quas cuneiformes vocant, peritis pate-

facta. 1 Inde verisimile videtur, iisdem literarum notis legis-

Jationem illam veterrimam scriptam esse, si quidem Semiticae

alicuius linguae usus in eius conceptione adhibitus est. 2 Hanc
vero doctrinam sublimem ab hominibus Aegyptiis in ipsorum

lingua et per signa, quae hieratica dicuntur, fortasse traditam

esse, plane negari nequit.

Utcumque haec se habent, recte nuper demonstratum

esse videtur, 2 Ezechielem prophetam has normas sanctas optime

novisse. Involutae erant iam tunc, exsilii videlicet Babylonii

aetate, opusculo cuidam capita ab decimo septimo ad vicesimum

sextum complectenti tertiae Hexateuchi partis, cui Levitici no-

men est inditum haud absurdum. Id legislationum verarum

et fictarum opusculum compilatoris ignoti, sed fatuitate aeque

ac devotione insignis, Ezechiel propheta separatum vidit ab

pontificis Hierosolymitani libro ecclesiastico, in quern postea

insertum est. 3

1 Eb. Schrader, annotationes in Ermanii ,der Thontafelfund von Tell-

A mania' (Sitzungsber. der kttnigl. preussischen Akademie der Wissen-

scbaften, phil.-hist. Classe 1888) 585 sqq. et C. Bezold in ,Beilage zur

Allgemeinen Zeitung 19. October 1888' p. 4281 sq. de gravitate mirifica

harum epistolaram disseraerunt. Secuta est Hugonis Wincklerii editio

ejus thesauri partis, quae in Museo Berolinensi adservatur (kOnigliche

Museen zu Berlin, Mittheilungen aus den orientalischen Samralungen,

4n
, 1889, 1890) Maspero vir illustrissimus huic editori explicuit, ut p. I

legiraus, scribendum esse tantummodo: ,el Amarna*. Deinde de lingua

veterrima Palaestinensi disputavit: Doctor H. Zimmern: a) Palaatina ura

das Jahr 1400 v. Chr. nach neuen Quellen. Zeitscbrift des deutschen

Palastinavereines XIII [1890], 146 sq. b) Die Keilschriftbriefe aus Jeru-

salem. Zeitschrift fttr Assyriologie VI, 245—263.
2 I. Wellhausen, die Composition des Hexateucbs und der historiscben

Bticher des alten Testaments (1889), p. 342 opinatur — et jure ex mea
sententia — Israelitas ante migrationem in Aegyptum Chanaanitarum

linguam adoptasse: ,zur selben Zeit angenommen, wie ibre Vettern

(Moabitae, Ammonitae, Edomitae) als sie noch mit diesen eine Einheit

ausmachten, also nicbt erst nach dem Auszuge aus Egypten*. Qua de

re certo solummodo judicare potest, qui aetatem domicilii Israelitici in

Aegypto novit.

3 Quod luculenter docuit Baudissin 1. 1. 133.
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Quanti vero aestimanda sit prima exodi legislatio verba

Jesu Christi docent repetentis post Dei dilectionem commen-

datam praeceptum nobile (Levit. XIX, 18) turn primum homi-

iiibus renuntiatum: ,dilige proximum tuum ut te ipsum' et huic

praecepto addentis aut haec verba: ,in his duobus mandatis

universa lex pendet et prophetae', aut tantummodo : ,maius

horum aliud mandatum non est'. 1 Atque Paulus apostolus do-

cet, omnem legem in uno illo dicto impleri. 2 Addendum
videtur, non solum Amos propbetam (5, 25), sed etiam optimum

antiquitatum Hebraicarum indagatorem Jeremiam conceptis

verbis (7, 22) asserere, exodi temporibus hostias non esse im-

molatas, omninoque sacrificia non facta.

Haec est legislatio Aegyptiorum moribus omnino contraria

et ab lis abhorrens. Vetat ea lex consuetudinem apud Aegyptios

solitam inter consanguineos et affines proximos. Vetat conver-

sionem ad idola, deorum confectionem fictorum, capitis calvitiem

artificiosam; praecipit tantummodo festa tempora incerta, nequa-

quam vero dies sacros, [ne Saturni quidem diei ut videtur quietem,]

nee ulla certa sacrificia. Quae omnia sacerdotum Aegyptiorum

religioni moribusque carissima fuerunt. Novum vero aevum in

his legibus etiam indicatur praeceptis quibusdam tantummodo

ethicis, qualia opinio vetus et usque ab heroicis ducta tem-

poribus non cognoverat: vetant haec praecepta uno eodemque

versu furtum, mendacium, fraudem, alio versu ultionem iniuria-

rumque memoriam.

Silentio praeteritum est in eadem legislatione, ut in iis,

quae in Hebraeorum republica per complura saecula secutae

sunt, totum illud munus funeraticium, cui curando vita tota

homini Aegyptio imprimis consumenda erat. Tale autem silen-

tium cum abolitione atque condemnatione funeraticii ritus Aegyp-

tiorum aequanda est. Carnis tantum incisione lugentibus inter-

dicitur. 3 Caveas ceterum, ne apud novum populum, cuius

duces primi sponte sua sub divo finierimt atque numquam

1 *Ev Tocutai? t*is Suaiv IvtoXat; SXo; b vopoc xat o\ izpo^r\xai xpifAavtat. Ev.

Matth. 22, 40. M£t£u>v toutwv 5XXt) SvtoX/) oux fonv. Ev. Marci 12, 31.

2 'O yap jwc$ vrfpoc £v b*\ Xtfyw jcXjjpouTai iv xw /AyarojaEts tfcv tcXtjoCov aou a>{

lauTov 1
. Ep. Pauli ad Galatas 6, 14.

3 Levit. 19, 28.
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sepulti sunt, 1 praeceptum qualecumque de sepultura quaeras!

lure eniin theologus reverendus, amicus semper nobis deflendus

Theodorus Keim bonae memoriae monuit, sepulcra in saxo

excisa, quorum in antiquissimis Aegyptiorum monumentis tot

clara exempla exstant, inter Hebraeos primum nominata apud

Iesaiam prophetam 2 reperiri.

§ 4. De circumcisione annotatio.

In memoriam revocare lieeat, quae de alius Aegyptiaci

moris imitatione Hebraica disseruimus. 3 De circumcisionis

officio illo singulari loquor, cui melioris notae Aegyptii antiqui

satisfecerunt , atque de eiusdem ritus obsceni significatione

rarissime confessa.

Hie mentione dignum videtur, quod Augusto vel Tiberio

imperante Strabo in geographia notavit, post exodi ductoris

aetatem et contra eius doctrinam inter alias superstitionis per-

versitates et circumcisionem cum ciborum certorum abstinentia

apud Hebraeos introductam esse. 4 Nam quamvis luce clarius

sit, scriptorem peritissimum opinionem reddere suae, quae et

Christi est, aetatis cultui Iudaico admodum inimicam, pristinam

tamen legislationem Mosaicam aperte eum admirari abunde

patet. Qua de causa iam mihi mittendum videtur, quod de

ceteris rituum perversitatibus Strabo increpat, at vero magni

aestimandum, quod de circumcisionis institutione nova dicit,

optime quadrans cum iis, quae in Iosue libri capite quinto

narrantur additamentis exceptis a compilationis opifice inventis.

Atque quum non solus Herodotus (n 104) nobis testis sit,

ipsos Hebraeos concedere, talem ritum observantes Aegyp-

1 Einwirkungen LXXV, 47—49. Additamenta anxia de amborum sepul-

tura aliquam hilaritatem excitant.

2 XXII, 16. Keim, Geschichte Jesu III (1872), 516.

3 Einwirkungen LXXII, 461—468: ,Das Mysterium der Beschneidung*

atque LXXV, 52 sq.

4 01 8s 8ia8s$a|xevoi ^po'vous (xlv Tiva; h rot; aOrotl; 8il|i£vov 8ixato7rpatyouvrt;

xai ScoaePei? <*>s aX7)0aS$ (sic!) ovtsc, bzzix* ^taTajxivtov eVi "rijv Up<i>avvJ]v

to [xev TcptoTov 8eiat8ai|Aoya>v, hzeixot, tvpawtxaSv av8p<6rai>v, £x jiiv 8itai5aqxav(a{

at xwv Pptojxattov cbtoa^laEi; . . . xai at TCEpitofxat xat <x\ IxTOfiat — quarum alii

meminisse non videntur — xat e': ttva totavra 6vo(i(<j0t], ex 8s xtov tupav-

v(8cov ta X7)an{pia. 3trabo XVI, 2, 87 ed. Meineke, p. 761 ed. Caaaubonus.
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De coloniarum quarundam Phoeniciarum primordiis. 15

tioruin se exemplum imitari, sed etiam saeculo post Christum

natum secundo exeunte Celsus philosophus quaestionum eius-

modi optime gnarus hanc imitationem adseveret, haud sine

hilaritate veteris testamenti interpretes novissimos huic opinioni

tandem adstipulari video. 1

Attamen non imitatio ipsa, quamquam inter pietatis erga

Aegyptum signa 2 numeranda, inter facinora est habenda valde

mirabilia; nam idem mos apud alias quoque Semiticae stirpis 3

nationes occidentales et meridionales reperitur. Sed duabus

ex causis novus atque inauditus Hebraeorum ritus appellan-

dus est.

Ex Chaldaeorum enim sapientia mysticum terminum defi-

nierant cerimoniae sanguineae octavo die post natum puerum, ita

ut secundum doctrinam Babyloniam omnium septem stellarum

errantium divinarum 4 assensus expectaretur. Praeterea vero

gentium colluviei novum populum componenti hoc signum

mysticum inventum est, quo conjungerentur sacro foedere

perenni.

Maxima vero vis cogitanda est huiuscemodi ritus nuper

introducti, qui eruditissimis illius aevi populis, Aegyptiis videlicet

et Babyloniis placiturus erat. Quantum decus hoc signum

adhuc post tot saecula apud Hebraeos aestimatum sit, verba

docent Pauli apostoli: ,si quis alius videtur confidere in carne,

ego magis, circumcisus octavo die, ex genere Israel, de tribu

Beniamin, Hebraeus ex Hebraeis*. 5

1 A. Kuenen, Einleitung, Ausgabe von Weber I (1887), 128.

2 Einwirkungen LXXII, 468.

8 De huius vocabuli significatione in ,Patriciat und Fehderecht in den

letzten Jabrzebnten der rOraischen Republik' (Denkschriften der kais.

Akademie XXXVII, 1886, 1891) p. 13 disserui.

4
,. . . de septem sideribus, quibus mortalea res reguntur*. Num Tacitus,

ceteram acerrimus rituum Orientalium inimicus, his verbis (hist. V, 4)

septem dieram hebdomadem approbavit?
5 Ei ti$ 8oxEf 5XXo$ 7CEicoi6evat iv aapx{, bftt> jiaXXov, iceptTO|iTJ fota^fAepos 2x fl-

vou$ laparjX y\j\9)$ Bsvia(i(v, 'Ej3p«fos I? 'EfJpafov. Epistola ad Philippenses

3, 4 sq. Vulgatae versionem secutus sum. De ejusdem apostoli Pauli

verbis ad Galatas 2, 12: ?o(3ou[j£vo{ rou; h rapiTojATfc disserui Einwirkungen

LXXII, 464. Tacitus haec verba suis temporibus haud incongrua scrip-

sit (hist. V, 6): ,circumcidere genitalia insfituerunt , ut diversitate

noscantur'.
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16 X. Abhandlnng: BQdinger.

Attamen quum fundamenta ecclesiae Christianae iace-

rentur, ab novi aevi eruditissimis populis tarn Graecis quam

Romanis et mox Germanis mos iste Iudaeorum ut ignominia

foeda condemnabatur. Itaque sapientissimum fait decretum

synodi primae Hierosolymitanae, quo sancita est huius ritus

abolitio. 1 Novi foederis signum necessarium ductum baptismi

ritu praeceptum est. Quern ritum tamen Iesum Christum

ipsum initio secundum Nazaraeorum evangelium improbasse 2

atque per totam vitam suam humanam secundum novi testamenti

interpretem nostri aevi doctissimum numquam fidelibus suis

praescripsisse, ne semel quidem suasisse
7

3 silentio mihi non

praetereundum esse existimavi.

Talis fuit novi Israelitarum populi status temporibus Iosuae

ducis, qui Palaestina Cisjordanensi armis parta Phoeniciarum

quarundam coloniarum condendarum occasionem dedit. lam

vero utriusque facta tempora sunt definienda.

§ 5. De exodi temporibus.

Breviter adtingamus mysticam illam computationem compi-

latoris alicuius, qui historiis aevi regii Hebraeorum usque ad cap-

tivitatem Babyloniam operam navavit. Quadringentos quadra-

ginta annos 4 vel jsossorum* sacram hebdomadem (7 X 60 = 420)

1 Acta apostolorum caput 15. Summam versus 28 et 29 praebent: !Bo&

yap Toi 'Ayla) IIveufJwtTi xai ^(iiv, pjSev kXIov £mx{8e<j8act, 6|xiv (&p<s rcX»]v twv

htfaayxzs tootojv, arcfyeaOai £?8cdXo86to>v xai afyiaros xai itvixtou xai Tcopvaas*

1% a>v SiaxrjpoOvTE? tautobs eu npo^sxz.

2 ,Ecce mater Domini et fratres eius dicebant ei: Johannes baptista bap-

tizat in remiasionem peccatorum, eamus et baptizemur ab eo. Dixit

autem eis: Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo'. S. Hieronymi

c. Pelag. Ill 2, t. II, p. 782 '. De hac et de alia sententia sumpta ex

S. Cypriani scriptis sagacissime disseruit Hermannus Usener, Religions-

geschichtliche Unterauchungen I (1889), 59 sq.

3 Keim, Geschichte Jesu I, 498, 500, 503; II, 286, ubi tamen reverendissi-

mus amicus cum cena domini baptisma quoque institutum esse conicit,

quamvis ipse in mentem sibi revocaverit Pauli apostoli verba ad Corinthios

I, 1, 17: ou yap dbcl<JteiX£ jic Xptorbs j3ojrci£Eiv, oXX' euayyEXIaSai. Cf. act*

apostolorum 2,38: Ilerpot 8e ifr^ *po; autouc (cf. v. 5) Mexavoiidate xat

PaimaOifcco fxaaxo; ujxwv bzi to> ovdjiati 'fojaou Xpurcou eU &9£aiv afxapiuuv.

4 Sequor LXX interpretum (1. 1. 1, 416) versionem huic quaestioni optimam,

atque Uteris latioribus interpolationem de exodi temporis ratione propono.
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De coloniarum qnarundam Phoeniciarum primordiis. 17

doctrinae Babyloniae additis viginti aedificationis annis numerat

ab exodo ad Salomonis regis templum sollemniter instauratum,

itemque, ut videtur, 1 eundem annorum numerum ab hoc termino

usque ad exsilii Babylonii exitum. Haud multi inter harum

rerum peritos hodie dubitabunt, quin ne alter quidem numerus

a Salomone ad Cyri regnum cum veritate minime concinat.

lam ante hos quadraginta duos annos vir illustrissimus

Augustus Boeckh notavit, infertum modo esse in Regum librum

istum aetatis ab exodo ad templi aedificationem numerum. Postea

Richardus Lepsius 2 lepide demonstravit, hunc numerum ullius

momenti non esse. Fefellit virorum doctorum prudentiam alio-

rum, quod huius aetatis numerus fictus insertus esset in narra-

tionem omni fide dignam, Salomonis regni ,quarti anni secundo

mense' templi aedificationem esse incboatam, sive ipsum funda-

mentum iactum sit sive lapidum excisionis initium secundum

Aegyptiorum morem inscriptione aliqua servatum.

Ex ipsis utriusque Hebraeorum domus regiae avorum

successionibus, sicut statim videbimus, satis lucide apparet, ab

exodi tempore usque ad Sauli atque etiam Davidis aetatem baud

super quattuor virorum propagines exstitisse. Haec sunt maioris

gravitatis exempla, qualia septuaginta interpretum versio Graeca

Cap. VI vv. 1 et 2 Hbri Regum primi (tertii): xoci bftvffiri Iv tuj xeaaa-

paxoara) xai TETpaxoaio<JTu> £tei t/Js £!*o'8ou ultuv lapa^X ££ AiyurcTOO

tw Irei tw TETd&pTto h jwjvt Tto Sei/rlpco PaaiXeiovTO? too (iaaiX&os DaXa>(xcbv bzi

xbv 'IapaijX xai IveteCXoto o (3aaiXeb$ iva aipcoai XiSou? (jteYdcXou; Tifiiouc efc

tov OejxiXiov tou oycou x. t. X. Cap. VIII v. 1 xai iylvETo d>£ auvET&eae 2a-

Xio|jw>v tou oixo^ojxrjaai rbv oaov xupiou xai tov oTjcov auTou jietoc sixoai lxr\.

Numerus septem annorum aedificationis ideoque annus undecimus regni

in textu Masorethico (I vel III Regum 6, 38) inventi sunt, ut mysticam

satisfactionem darent.

1 Stade, 1. 1. 79 sqq. , 89 sq. suo acumine ex regnorum a Rehabeam ad

Zedekiam temporibus ex parte fictis probare studuit, hos numeros circa

annum tercentesimum ante Ch. n. vel adeo post medium saeculum

tertium fictos esse; sed discrimen inter numerum 480 masorethicum,

quem sequitur, et versionis Graecae numerum 4-tO non interpretatus est. —
De aevi regii rationibus cf. H. Gelzer, S. Julius Africanus 1. 1 (1880) 93.

Ibidem t. II (1885) 113 Sulpicius Severus allegatur, qui numerum 440

jlibrariorum neglegentia' ortum censet.

2 Die Chronologie der Aegypter 1849, p. 16, 315, 364 sqq. Inter huius

intervalli rationes varias etiam Boeckhii (Manetho p. 190) notam allegat

auctor p. 365. Idem p. 368 iilam tabulam duodecim successionum a

Mose ad Davidem proposuit.

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 10. Abh. 2
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18 X. AbhandluDg: Bfidinger.

praebet ad omnes temporum rationes plurimum praeferenda

textus Masorethici numerorum traditioni, quae coniecturis aeque

piis ac stulti8 depravata est.

Quadringenti octoginta anni, qui in hac lectione Maso-

rethica apparent, ex sacro sed novo alicui scriptori incognito

,sossorum< hebdomadumque Babylonio numerandi modo in com-

munem duodecim virorum propaginum quadragenorum numerum
annorum mutati sunt. Neque negari potest, quin tabula aliqua

duodecim virorum principum Hebraeorum a Mose ad Davidem
septem iudicibus inclusis, quorum cuique quadraginta vitae

anni concederentur, huic rationi conveniat. Undecim autem

quadragenorum successiones annorum ad explanandam LXX
interpretum rationem haud reputari potuerunt, quum talis nu-

merus divinitus statutus non exstare videretur.

De Sauli regis, Kis filii, origine duo exstant stemmata,

quorum brevius ante Kis tantum quattuor maiores nominat

(Abiel, Jared, Bachir, Aphek) atque illius Kis abavum Aphek

filium viri Ieminaei ' designat. Qui hunc fontem sequitur, is

primordia tribus Beniaminiticae in sexto genere ante Saulum

se adeptum esse videbit, sed non amplius quam ad Sauli regis

avum Abiel vel atavum Iared ad exodi aetatem definiendam

perveniet. Qui vero in hoc stemmate Sauli abavus appellatur

Iaredi pater Bachir, is in alio doctorum stemmate 2 secundus

est filiorum Beniamin ipsius, id est huius tribus patris |xu9t%ou,

atque tertius demum filius Iediel Sauli maiorum primus nomi-

natur per Iedielis filium Balaan eiusque filium Ehud, Aoth vel

Aod, Sauli abavum. Hoc stemma ab altero, quod nequaquam

antiquius vel melius dixerim, iis porro nominibus differt, ut

Sauli patris Kis patrem Ner appellet indeque per Gabaon,

quo nomine hoc loco Sauli atavus nobis producitur, ad Aoth

vel Ehud abavum pervenerit; hoc nomen ad Hebraeorum in

Palaestina adventum terrarumque ibidem occupationem ducit,

quae temporibus Gabaonis ab hoc scriptore tribui videtur.

Inde hoc stemma ab alio illo, cuius auctor abavi demum in

Palaestinam adventum statuisse videtur, in propagine maiorum

1
. . . otou 'A^ix ulou av$pb; 'hfitvatou. I Regum (= I Samuelis) 9, 1 item-

que in textu Masorethico.

2 Chronica (== Paralipomena) I cap. 7 et 8 hmusmodi investig'ationum

relliquiae servatae sunt.
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De coloniarum qaarondam Phoeniciarum primordiis. 19

regis Sauli unius hominum saeculo spatio etiam ad exodi tempus

definiendum differt. 1

Satis mirum videtur in Sarauelis ac Regum libris Davidis

stemma plenum asservatum non esse
,
quum maiores auctoris

per tarn longam regum seriem etiam ante Palaestinae occupa-

tionem tribus Iudae principes fuissent. At unum idemque stemma
omni fide dignum, ut mibi iudicandum videtur, in libris Ruth

(4, 20—22) et chronicorum (I 2, 11— 15) praesto nobis est.

Davidis patris Iessai abavus Naasson Aminadabi filius fuit,

tribus suae princeps exodi temporibus. Num genuina vel par-

tim ficta sint nomina sex Davidis fratrum nee affirmare nee

negare ausim.

Utriusque igitur regis stemmata solummodo tres vel quatuor

hominum successiones ab exodi aetate ad regni totius Hebraeo-

rum populi initia novisse patet, vel ut numeris utar: centum

circiter annos post Palaestinae occupationem.

lam vero de sacerdotum progenie dicendum videtur.

Primum hoc loco notandum est, stemmata sicut Davidis

item Aaronidarum libros Samuelis et Regum non praebere.

ConsuJto autem a maioribus eorum recensendis hi auctores

abstinere videntur, quum Aaronidae nominandi sint. Sacerdotis

Achimelech, qui ob benignitatem erga Davidem comprobatam

a Saulo necatus est, pater Achitob tantummodo apparet, 2 quam-

vis eiusdem Achimelech filius Abiathar magno adiumento Davidi

fuerit ad impetrandam populi et fidem et admirationem.

Explevit quidem partim hanc lacunam rerum scriptor Iose-

phus 3 ipse pontificii generis duabus nominum seriebus ab Aaronis

1 Ea verba lectori propono, quae huius stemmatis per nomina nonnulla

ibidem intermixta obscurati originem ac finem illustrant (I Chron. 7, 6,

1. 1. I, 504 sqq.): utoi Bevuqiiv BoXs xai Ba)(ip xai 'IeBwjX, Tpei;. (7, 10): uloi

'IeSujX * BaXaiv • xai uloi BaXaav *
. . . ^AwO . . .

• jcAvtes outoi utoi IeSitjX ap-

^ovte? oKxcov rcarpiwv la^opoi 8uvafm. (c. 8, v. 6): outoi uloi 'AcoS • outo(

sfoivap^ovTES jtaipiojv toT; xaxoixouji TtxfcL (8,29): xai iv TaPatov xaTu>xrj<js

rarc^p TaPaajv xat ovofia yuvaixi auTou Moa^a. (8, 30): xai ulo; auTrfc . . .

Nrjp ... (8, 33) : xai Nrjp eyivvijas xbv K(s, xai Ki? eyevvrjae tov SaouX.

2 I Samuelis 22, 9. 11. 12. 20. cf. I (III) Regum 1, 31 sqq.

3 Hi sunt duo illi loci saepissime allegati antiquitatum Iudaicarura

(t. I, p. 362, t. II, p. 179 ed. Niese 1887) libri quinti sub finem et libri

octavi (1, 3 § 12 Niese): ""BpSs 81 rcpioTos *HXi? 'IOofiapou tfj; srlpou tcov

'Aapoivo; ulwv oixia? * i\ y*P ^EXea^apou o?xia to rcpakov leparo rcals rcapa Tcarpb;

2*
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20 X AMiandlung: BQ dinger.

filiis Eleazaro et Ithamaro ad avos utriusque posterioruin tem-

porum rami Aaronidarum : Zadocum et Abiatharum, ita ut

Eleazari filius Pinehas, qui tempore Palaestinae occupationis

summo sacerdotio functus est, Ozis (sicut etiam I Chron. 6, 4

vocatur) vel Iesu abavus fuisset. Post hunc Ozim vel Iesum

ex Ithamaridarum ramo Eli eiusque progenies usque ad Abiatha-

rum secutos dicit, turn vero Ozis vel Iesu pronepotis pronepotem,

post Ozim ergo in sexta demum successione viventem ! — Zadoc

brevi ante Davidis mortem pontificem esse creatum. Ithamari

vero progenies ad Eli ipsum a Iosepho non recensetur. Item

Abiathari patris Achimelechi mentionem facit; sed eum filiuin

Achitobi fuisse non tradit, ita ut ei dubium fuisse videatur, num
vere Achimelech ex Eli sacerdotis progenie fuisset. Ex primi

autem Samuelis (vel Regum) libri capitis quarti versibus 17, 19, 20

scimus, Eli filios Hophni et Pinehas, Pinehasis vero filium Icabod

appellatos esse. Item ex eiusdem primi Samuelis (vel Regum)
libri capitis quarti decimi versu tertio, tarn ex LXX interpretum

quam ex Masorethico textu, constare videbatur, seniori huius

Icabodi fratri nomen Achitob, Achitobi vero filium Achiam

pontificem fuisse, qui omni iure idem atque Achimelech habetur.

Iosephus vero de hoc stemmate tacet, sed non vidit, quod infra

p. 22 patebit, Pinehasis quoque progeniei nomina ad Eli ticta esse.

Quae omnia qui reputare voluerit, non dubitabit, quin Iose-

phus lacunas veri Aaronidarum stemmatis partim nominibus

pluribus vanis expleverit, partim silentio tegerit. Id affirmare

non ausim, Iosephum ipsum horum nominum aliqua sibi post

Chronicorum fictiones denuo finxisse, sed mihi traditione tam

suspecta et, ut ita dicam, impossibili uti licitum non viderur.

ija8s)£0[j.sva tt^v Tiptrjv, ixstvo's te 4>iv£iar) tu> rcaiSa auTou rcapaSiocoat, jisO' ov

'Ajta^lprjs, ulb^ i&v ccutou t^v ti(j.t^v jcapaXa(3a)v ratio i acutou Boxxi touvo|a« auTTjv

xaTlXtra, nap ou dtE$££aTo "0£ts ulb; ojv, fisO' ov 'HXig It^s, t/^v UptiXTuvTjv . . .

xal to ylvo; to arc
1

ixetvou H-^XP 1 T^v xaT* *^v T0^ 2aXojxcovo{ paaiXsiav xatptov,

to'te 8s ol EXe^eapou rcaXiv auTrjv arclXapov. — 0\ 8e iduoTEuaavTEi; Ix tou

4>tvflcdi(jou ylvous xaO
1

8v xaipbv ei; tov "IOajxapou oixov ^) ap^ieptoJuvT) jjlettjXOev

'HXei rcptoTou tout/jv 7MtpaXaPo'vTO<; 7[aocv outoi • 6 tou apyitpltus 'I^aou uto; Bo-

xta$, toutou 8e 'IwOafxo?, ItoOap-ou Se MapauoOo;, MapatcoOou 6s 'Apo^atbs, 'Apo-

^patou 8e 'A^iTtopo;, 'A^tTwjBou 6s Xa6ajxo<;, o; rcpuTos sVt Aautoou tou PaaiXeVos

apxtepEu? iyivsTo. Cf. de Achimelecho VI, 12, 14 (§ 242 et 254, II, 57, GO

Niese). Abiathar tantum eius filius (VI 12, 8 = § 269, II, p. 63 Niese),

numquam vero Achitobi nepos ab Iosepho appellatur.
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De coloniarum qu&rundam Phoeniciarum primerdiis. 21

Sed in Chronicorum libris , Aaronidarum aliorum multitudo

nominatur, incipiens ab ipso Aarone atque Aniens exsilii tem-

poribus. At vereor, ne auctoris certitudo et eum ipsum et

lectorem fefellerit. Haud magnae gravitatis videntur novem tan-

tum pontificum summorum nomina a primi templi aedificatione

usque ad eius destructionem vel potius ad huius templi pontificatus

maximi finem, quum a Nebokudrussure rege anno circiter 596

ante Christum natum omnes Iudaeorum principes in captivi-

tatem abducti sint. 2 Amplectitur enim haec aetas quadringentos

circiter annos, nee veri simile habendum vel potius ceteroqui

est inauditum, novem tantum eiusdem familiae viros per tale

aevum successionum filo continuo sive regni sive summi ponti-

ficatus munere functos esse. 3 At vero duo illi pontifices, qui

hanc seriem incipiunt et claudunt, ad spatium temporis intelle-

gendum numerari non possunt, si recte reputatur, quid sibi velit

scriptor huius nominum seriei ex Aaronidarum stemmate de-

promptae. Nam quae restant septem pontificum maximorum
nomina significant hominum hebdomadem, successionum vide-

licet sacrum numerum. Haec aetas vero per rationem tri-

ginta annorum vitae unicuique attribuendorum, id est ducentorum

decern annorum, partem dimidiam praebet hebdomadis ,sossorum'

(= 420), quae turn ab exodi initio ad primi templi Hiero-

solymitani inaugurationem statuebatur 4 additis viginti annis

eiusdem templi aedificationis
,
quorum pars dimidia, scilicet

decern anni, addenda videtur duorum pontificum muneribus,

qui seriem inchoant et claudunt, ita ut qui Salomonis templi

perfectioni eiusque cultus destructioni aequales fuerunt Azarias

1 I Chron. 6, 3—10, 50—53.
2

. . . ompxias ttjv 'IspouaaXrjjjt xai icavta; tou? ap^ovra? xai tou; Suvatou? . .
•

xai oix utoXsi^Ott) ^Xrjv o\ 7CTto^oi iff; yffi. Regum II (= IV) 24, 14. Icoaa-

$ax hzopvjQr\ iv ttj fieTOtxta (xcia 'IovBa xai 'IspouaaX^fA iv Y^etpi NajSou^oSovoaop.

Chron. I, 6, 15.

3 fhoavav iyiwrjas) tbv [1] 'A^aptav * outo; UpatEuasv £v -to ov.xw ai wxoSopnrjas

SaXtojwov iv
f

IepouaaX)j{x. xai ^Ivvtjcjev 'A£ap(as tbv [2] 'AjxapCa xat 'Ajiapfa

b[ir*T
t
<jz tbv [3] 'A^rcto^, xai 'A^tia^ iy^vvrjas xov [4] £a8u>x, xai Saowx bfiwqaz

tbv [5] EaXiofi, xai SaXcofj. e^vvrjae tov [6] XsXxiav xat XsXx(a$ eylvwjae tbv

[7] 'A£aptav xat 'A^apfa^ lylvvrjas tov [8] Eapatav xat Eapatas iylvvijciE tbv [9]

ld>aa3ax • xai 'Iu>aa$ax IrcopeuOr) x. t. X. (videas annotationem praecedentem)

Chron. I 6, 10—15 (1. 1. I 501).

4 Cf. snpra p. 16.
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et Iosadacus quinorum numerum annorum a chronicorum opifice

receperint.

De pontificum serie vel potius Aaronidarum successione,

templi aedificationem praecedente atque ea inchoante ab Aaronis

filio tertio Eleazar hoc tantum praeter ilia nomina ab Iosepho

relata animadvertendum videtur. Quattuordecim sunt nomina

ad Azariae pontificatum maximum, de cuius exitu supra locuti

sumus. 1 Hinc inde tres nominum hebdomades nobis proponuntur

ab initio Aaronidarum ad exilium Babylonium. Duae vero

harum hebdomadum vel quattuordecim hominum successiones

ab exodo ad templi inaugurationem numerantur vel, quum triceni

cuique vitae anni tribui videantur, anni quadringenti et viginti,

qui est ille septem ,sossorum' numerus, quem in mystica ratione

supra (p. 16) reperimus.

Haec Aaronidarum stemmata ad res gestas indagandas om-

nino adhibenda non esse, benevolus lector, ut spero, mecum sibi

persuaserit. Itaque ex Sauli Davidisque maiorum stemmatibus,

quantulumcunque id est, asseverem licet, Hebraeos circiter

centum annos ante suos reges creatos Palaestinam occupasse.

De utriusque Hebraeorum regis tempore dubitari nequit,

quum numeris a Menandro Ephesio vel Pergameno traditis de

Tyriorum regibus 2 certe fides optima praeberi debeat. Rationes

1
[1] 'EXei^ap lylvvrjae xbv [2] <I>tv£i;, <I>tv£s$ eyswrjaE xbv [3] 'ASijoj, 'Apiaol

^yivvrjae xbv [4] Boxxt, xat Boxxt eysvv/jae xbv [5] 'O^t, *0£t iylvv7)a£ xbv [6]

Zapata, Zapata Iy£vv/pe xbv [7] Mapir]X, xat MapirjX syivv/jas tov [8j 'Afxap-a,

xat l\{jtap(a iysvvrjss xbv [9] 'A^txrop, xat 'AjriTwp £ylvvr,as xbv [10J Saoa>x, xat

2a3a>x iyivvijae xbv [11] 'A^tjiaa;, xat "A^tfxaa; lyivvrjaE xbv [12] 'A^aptav, xat

'V£apto$ iycWTjjs xbv [13] 'Itoavav, xat 'Icoavav eyEvvrjaE xbv [14] 'A^apCov x. x. X.

(videas annotationem 3, p. 21) I Chron. 6, 4—10 (1. 1. I 501); cf.

50—53. Ex eodera fere fonte atque hie auctor is hausit, qui Esrae

maiores recensuit: Esra 7, 1—5 textus Masorethici. Sicut Iosephus

etiam hi scriptores Ithainaridarum stemma aliquod sive reperire non po-

terunt sive ex causis, quas non perspicio, invenire vel fingere noluerunt.

2 Iosephus ,contra Apionem sive contra Graecos de vetustate Iudaeorom*

— sic enim hoc opusculum Niese appellat in suae editionis praefatione

omnium Iosephi operum, quorum volumina tria hucusque nobis ad

manus venerunt, I p. Ill — in libro primo capite 18 ed. Bekker VI, 191.

Iosephi ipsius rationes ceteroqui saepe gravitate carent; hoc vero loco

Menandri verba ipsa de regum per hanc aetatem successione proponens

iure dicit, 155 annos et sex menses post Hiromi regis regni initium

Carthaginem esse conditam. Id vero non tain certum videtur, num
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concinnatas regnorum Iudae et Israelis in Regum et Chroni-

corum libris nostro aevo, quod tot rerum gestarum Assyriacarum

et Babyloniarum accuratissimum tempus ex inscriptionibus et

ex obscurationum solarium et lunarium tabulis didicit, haud
magni momenti esse patet. Docet vero Iosephus ex auctore

aliquo Phoenicio, templum Hierosolymitanum conditum esse

duodecimo Hiromi Tyriorum regis anno. Idem vero auctor

ratiocinatur , Salomonis templum aedificatum esse centum

quadraginta tres annos et menses octo ante Carthaginem con-

ditam, quum ex Menandri relatione centum quinquaginta quinque

annos et menses octo ante Carthaginem conditam Hirom rex

factus sit. Annus Carthaginis conditae = 814/813 inter certos

historiae terminos est habendus, in quern concinunt et Aristoteles

et Timaeus et Velleius Paterculus et Solinus nempe corrigendus. *

Salomonis igitur templum anno 958 vel sequenti 957 ante

Christum natum instauratum est. Utrum aedificationis initium

an confectio, quartus ergo an vicesimus quartus regni Salomonis

HiromU8 iam Davidis regis tempore regnaverit, sicut in primo Samuelis

(= Regum) libro c. 5 v. 11 et I Chron. 14, 1 in palatii regii aedifi-

candi relatione asseveratur atque Iosephns 1. 1. c. 17 (VI, 190 ed. Bekker)

repetit, Salomonem patris erga Hiromum amicitiam continuasse: racTpi-

x^v Tzpb$ autbv ^iXiav 8e8sy(j.lvo;. Idem autem scriptor non dicit, unde

c. 18 haec verba hauserit (p. 192 ed. Bekker): OtoSexatto Iiei rrfc EfpoSfiou

jSaatXstas h 'kpoaoXujxoi? wxoSopjOrj b vao$ • yfyovev ouv ajcb rrj; ofooSopjaea);

oc^pt Kap^7jSovo$ xxiasto? £r/j Ixaiov TeaaapaxovToc Tp(a, fifjve; oxtw. Tfj; |xsv ouv

jcapa 4>oivixtuv (xapxupia^ -d e>ei rcpoOetvai tcXeov; Certe Menandrum Iosephus

in hac temporum nota non transscripsit. Nihilominus ille undecim an-

norum numerus Hiromi regni ante aedificationem templi iustus esse vide-

tur, eoque in rationibus disquisitionis meae uti ausus sum.
1 'Ituxtj . . . TCpo'repov xtioOtJvoci Xsyrcai ojto 4>oiv(xa>v aur/ft rfj; Rap^?)8ovo; l-Teat

Stfltxoaio^ oySoijxovTa bzx* co$ avayiypajrcai Iv zaX$ <J>omxixafi; latop(ai{. Aristo-

teles de mirabiiibus auscultationibus c. 134. Opera t. II, p. 844 ed.

Imra. Bekker. Berolini 1831. De Utica condita anno 1100 ante Chr. n.

videas infra p. 36: 1100 — 287 = 813. — Tbv 8s reXsuratov TfJ; 'People yevb-

fisvov o?xta|xbv 5) xriatv . . . ol^jx. Kap^rjSbvi xti£o|aev7) ysvlaOai yi\<s\v (6 Tifiato;)

o^Sbto xai Tpwcxoaxtu rcpo'iepov Ktei -afc Tzpuyvr^ 'OXujxjuaSos. Timaei fr. 21 ed.

C. MUller in fragmentis historicorum Graecorum I 197: 776/5 + 38 =
814/3. — ,Carthago diruta est, cum stetisset annos 667'. Velleius hist.

Rom. I, 12: 667 + 146 = 813. — ,quae post annos 677 [quinque co-

dices: 777] exciditur, quam fuerat constituta'. Solinus ed. Mommsen

(1864) 27, 10 p. 132. Numerus per librariorum errores vel neglegentia

aliqua auctoris pro 667 scriptus est.
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annus apud Iosephum intelligatur , valde dubium videtur.

Quadraginta regni Davidici anni, quamvis hie numerus semper

aliquam suspicionem moveat, 1 et Sauli viginti duo anni initium

imperii regalis Hebraeorum ad annum aliquem .inter 1023 et

1040 ante Christum natum designat.

Certo igitur exodi tempus post dimidium et ante finem

saeculi duodecimi ante Christum natum statui posse videtur.

Optime vero quadrant cum hac temporum definitione in-

scriptiones quaedam in peninsulae Sinaiticae partis mediae

montibus repertae. Docent subditos regis Aegyptiaci ad metalla

condemnatos in duabus vallibus nemorosis ac fructiferis 2 haud

procul ab sinus Heroopolitani, qui hodie ab urbe Suez nomen

trahit, litore orientali, Aegypto vicino, laboribus navasse. Ser-

vatae sunt hae inscriptiones gloriam regum nuntiantes usque ad

aetatem, quae annorum numero accurate definiri nequit, filiorum

regis Ramsis tertii, quorum quinque, quartus nempe ad octavum,

secundum primogeniturae, ut videtur, ordinem patri successerunt.

Quarti Ramsis gloria in altera harum vallium proclamatur; sed

eius successorum dominationis inscriptiones non exstant 3 atque

1 ,Mir scheinen . . . die 40 und deren Multiplicate . . . erst durch die

letzte Zusammenstellung und Redaction jenes ersten Theiles des alten

Testamentes aufgenommen worden zu sein, jedenfalls erst nach dem
Exile*. Lepsius, Die Chronologie der Aegypter 365.

2 Wady (= vallis) Magharah vel potius Wady IgnS (aut Gena) et Sarabit

ef Khadim (= altitudiues servi), utraque circa 29 gradus latitudinis

septentrionalis, triginta tres gradus et vigiuti quinque ad trigiuta tres

minutas longitudinis orientalis a Grenovii circulo meridiano in accura-

tissima peninsulae delineatione apud E. H. Palmer t. I. Distat Sarabit

et Khadim a Wady Magharah circa tredecim milia Britannica. Cf. vallium

descriptionem ibidem I 197, 232. De itineribus in montibus Sinaiticis ab

Aegyptiis constructs ad metalla effodienda atque ad magni pretii lapides

reperiendos videas ibidem I, 205, 231 sq. De significatione vocabuli Ma-

gharah (anglice: cave) cf. IL, 655.

3 Ex lectoris utilitate duco, me hie inserere verba quibus haec explicuit

omnium nobilissimus indagator Sinaiticus, vir purissimae animae, E. H.

Palmer: ,The hieroglyphic inscriptions of Magharah range from Senefru

... to Tothmes HI; those of Sarabit el Khadim end with Rameses IV

of the 20 th
, after which period the minos and temple were

abandoned . . . No inscriptions have been discovered either at Ma-

gharah or Sarabit of kings who reigned between Tothmes III and the

twelfth dynasty nor any after the 20 th
. They occur rarely and at long

intervals after Rameses IP (I, 233 sq.). ,Dr. S. Birch . . . has read and
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inde ab eo tempore Aegyptiorum vestigia in desertis Sinaiticis

evanescunt.

Ramessidarum aetas ad unguem observato cuiusque anni

ordine definiri iam non potest. Nihilominus de Ramsis quarti

regno haec fere constant. Duae sunt certae temporum notae in

antiqua Aegyptiorum historia. Qui adhuc vidit Hycsos exactos

Amenothes I. cognomine Sercheres rex factus est in tetrae-

teride annorum 1559 ad 1555 ante Ch. n. 1 Eius abnepos

Tuthmosis III., ut ex eius temporis calendarii Elephantinensis

nota aliqua demonstratum est atque ex quibusdam notis lunariis

propediem demonstrabitur, ab anno 1506 vel 1505 ad annum
1452 vel 1451 ante Ch. n. regnavit, quum huius regni paene

quinquaginta quatuor anni certissime tradantur. Successorum

eius duorum regnandi tempus incertum, sed non longum; qui

turn sequitur Amenothes tertius super triginta quinque annos

regnavit eiusque filius Amenothes quartus successit per duo-

decim annos vel paulo plus. Inter successores proximos eiusdem

quarti Amenothis huius sororis maritus Horemhebi secundum

regum indices — nam veri Manethonis numeri de hoc aevo

sunt penitus deperditi — triginta sex annos imperavit, quam-

quam ex inscriptionibus modo viginti unum novimus. De primi

Ramsis quod secutum est regno brevi certum aliquid quod tem-

pora attinet dici nequit. Alter tertiusque eius successor lon-

gaevi fuerunt, id quod eorum corpora vel hodie demonstrant.

Notissima eorum nomina: Set Merenphtah primus et Ramses

secundus Meriamen; horum regna fortasse paulo super centum

viginti sex, sine dubio vero super nonaginta tres annos dura-

verunt; nam sub iudice lis est, num triginta tres inter paene

sexaginta septem annos secundi Ramsis cum patris regno nume-

randi sint necne. Attamen ex iis, quos exposuimus numeris,

deciphered the whole of the Hieroglyphic inscriptions copied by the

Sinai expedition* (I, 235). ,This plateau is covered with the ruins of small

stonehuts and was no doubt occupied by the captive miners and their

military guardians' (I, 202). De periculis describendarum talium inscrip-

tionum videas I, 232 sqq. De his inscriptionibus egerunt: Brugsch, Aegyp-

tische Geschichte 162, 87, 94. G. Ebers 1. 1. 548 sqq. Cf. Diimichen, Geo-

graphic des alten Aegyptens (Oncken, Allgem. Geschichte I, 1. 1887) 174.

1 J. Krall, ,Der Kalender des Papyrus Ebers 4 (Recueil de travaux relatifs

a la philologie et a l'archeologie Egyptienne et Assyrienne, VIIe ann6e).
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Ramsis secundi obitus intra annos 1260 et 1220 ante Christum

natum statuendus videtur. Eius filii Merenphthah secundi

regnum tantummodo per octo annos infelices noturn est; attamen

eius proles imperium servare potuit, etiam post nepotis Setnacht-

Meriamen secundi reditum ex exsilio tredecim annorum, quod

eius ipsius filius narrat. Est idem pronepos illius Merenphtah

secundi Ramses tertius cuius demum triginta duo regni anni

noti sunt. Decessit igitur Ramses tertius eodem saeculo duo-

decimo ac inter eius quidem dimidium et finem^ cui Hebraeorum

genealogiae regales exodum tribuunt, quod supra exposuimus.

Paulo autem post huius tertii Ramsis obitum et successoris

eius quarti huius nominis, sicut item vidimus, imagines et inscrip-

tions Aegyptiorum Sinaiticae sculptae desinunt, desertaeque sunt

habitationes condemnatorum in duabus illis vallibus Sinaiticis.

Coniciatur licet, et hos miseros exodi tempore plebem ab He-

braeis despectam Levitarum auxisse, de quibus p. 2sq. disserui.

Breve modo fuit imperium Ramsis quarti, quo regnante

Aegyptii metallorum opes Sinaiticorum postremo a condemnatis

effodiri curabant. Atque notandum est hoc Ramse quarto

regnante populi servientis Aper vel Apuir, 1 vel per Aegyptiorum

pluralis formam sive Aperiu sive Apuiriu, postremo inentio fit.

Qui ficta atque ad arbitrium exposita credere praeferunt,

veritati satis simplici ante hos fere triginta annos primum pronun-

tiatae assentiri nolunt, Hebraeorum hie mentionem esse factam.

Cf. Einwirkungen LXXII, 465, 468. LXXV, 15. Ramse quarto regnante

sunt octingenti Aperiu vel Apuiriu haud procul ab ilia hodie Suez

appellata urbe, paulo plures Aperiu inter novem milia miseroruin ad

labores in lapicidinis vallis Hamamat in Aegypto superiore condemnati,

quorum decima pars in itinere mortua est. Ramse tertio regnante 2083

horum Aperiorum Heliopoli mentio fit, inter quos filii principum et nobiles

(marinas). — De vocabuli
c

apru, Aper, Apuir formatione quaedam infra

proponere audeo. Ed. Meyer, Geschichte Aegyptens (Oncken 1. 1.) 297

'apru tanturn ,operarios' esse cense t, qui tamen semel ex deserto Arabico

oriundi nominantur. Qui primum in hac voce Hebraeos recognovit Hen-

ricus Brngsch, is in sua Aegypti historia (1877) p. 541, 582 sq. hanc defini-

tionem retractavit et eos Erythraeos interpretatus est, praesertim quia

Hebraeorum praesentia in Aegypto Ramse III. et IV. regnantibus contra

bibliorum narrationes certare videbatur; exodum enim (p. 550, 583) denuo

statuit vir doctus intra regnum Merenphtah secundi, Ramsis secundi filii

Equidem valde doleo, me etiam hunc errorem quondam (Einwirkungen

LXXV31sqq.) defendisse.
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Est ferme idem nomen, quo nascens hie populus vel, ut ita

dicam, haec tribuum colluvies bello ac rapinae consociata, in

regum et praefectorum Palaestinensium literis Elamarnensibus

ad reges Aegyptiacos, maxime ad quartum ilium Amenothem

scriptis saeculo decimo quinto ante Ch. n. exeunte vel decimo

quarto ineunte toties appellatur.

"

Nominantur ibi Hebraei Chabiru- homines, imprimis ab

Aegyptiorum praefecto Hierosolymitano fortasse regis titulo

ornato, qui de periculis retulit, quae horum Chabiri-hominum

aggressiones provincinae Palaestinensi Aegyptiorum minabantur. 1

Quod secutum sit, hucusque pro certo exploratum non est.

At vero ex fragmentis in Chronicorum libris de pugna contra

Gath urbem atque de occupatione ad tempus facta: urbium

postea Philistaeensium Gaza Ascalon Ecron in libro Iudicum

conicere licet, haud multo post illarum epistularum tempus

civitates complures Aegyptiorum dominii ab ,Chabiris' i. e. He-

braeis expugnatas 2 Hierosolymaque ipsa ab lis ,hominibus' re-

vera capta esse. Ejus urbis expugnatio prima ac destructio haud

dubitanda, ut videtur, ad totius Palaestinae occupationis post

exodum aetatem diasceuastae errore nuntiari existimo. 3

Secuta est abductio in captivitatem Aegyptiacam tribuum,

quae postea Iosephi nomine vel ab alii6 designabantur vel ipsae

gloriabantur: Ephraim, Manasse, fortasse Beniamin tota tribus

vel eius pars aliqua. Si Iosephi iuvenis historiola non tota est

ficta, victoriam de his hostibus captivitatemque eorum Aegyptii

adepti sunt Madianitarum Arabumque auxilio. Turn vero,

quum hae Ioseph tribus connubiis cum Aegyptiorum populo

1 Cf. dissertationem iam supra p. 12, aim. 1 allegatant: H. Zimmern,

Die Keilschriftbriefe aus Jerusalem. Zeitschrift fiir Assyriologie VI, 247,

251, 257, 259, 263.

2 Einwirkungen LXX1I 465. Quod Iudicum 1, 18 narratur, ad occupa-

tionis post exodum tempus haud quadrat.

3 Verbis satis dilucidis in libro Iudicum (I, 8) asseveratur, Iudaeos, forsan

(cf. v. 3) cum Simeonitis coniunctos, Hierosolyma expugnavisse atque

combussisse. De urbis oppugnatione, quam post exodum frustra conati

sint Hebraei, loquuntur fragmenta apud auctores libri Iosuae 15, 63

et Iudicum I, 21. Stade I 161 de his pugnis ita iudicat: ,Die Erw&h-

nung einer Eroberung Ierusalems durch Iuda und Simeon Ri. 1, 8 ist

unhistorisch. Sie ist nur eine Variante der Sage von Adonisedek Ios. 10;

ausserdem wird sie in dem Nachtrage Ri. 1, 21 berichtigt. 4

(!)
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miscerentur, per pacta conventa reliqui Hebraei jhomines' in

nomura Aegyptiacum Gesen, hebraice Gosen, 1 secuti videntur.

Fieri certe potuit, ut iam Horeinhebi 2 regis tempore,

cuius supra (p. 25) mentionem fecimus, victae illae Ioseph

tribus in Aegyptum abductae sint atque reliqua nascentis

populi pars pacifice secuta.

Satis notae sunt ex inscriptionibus papyrisque Aegyptiacis

magna ilia bella, quae reges primi post Horemhebi sequentes

de Syriae possessione gesserunt contra Chetarum populum belli-

cosum, in literis Elamarnensibus iam cum metu quodam anxietate-

que ,nominatum, atque contra alias gentes septentrionales. Hi sunt

reges alius originis dynastiae, ut dicunt: decimae novae, a primo

Ramse fortasse per errorem incipiente. Bellicosissimus post Tbut-

mosidas Aegyptiorum rex Set primus vel Merenphtah primus

ejusque filius longaevus Ramses secundus vel Meriamon pri-

mus, qui ignominiosam pacem amicitiaeque foedus cum barbaris

istis Chetis fecit, ita ut Syriam meridionalem Agyptiorum im-

perio servaret ibidemque effigiem suam cum inscriptionibus ad

exitum fluvii Lyci, qui hodie Nahr-el-Kelb appellatur, incidendam

curaret. Orta sunt post eius mortem Aegyptiis bella multifaria;

attamen huius secundi Ramsis abnepotis filium Ramsem tertium,

quocum tojawv opifices vicesimam incipiunt dynastiam, adhuc

imperium plane certum sicut in Aegypto etiam in Syria meri-

dionali, praecipue in Palaestina servasse hostesque, qui in hanc

provinciam irruperant, post multas pugnas demum vicisse, secun-

dum eius inscriptiones accuratas est certissimum. Ramse tertio vi-

vente Hebraeorum in Palaestina vestigium inveniri iam non potest.

Quae omnia si reputaverimus, dicendum erit, verum esse,

quod legimus in Exodi libri capite primo versu octavo, novum
regem in Aegypto surrexisse (aveonrj), qui Iosephum non cognovisset.

Id eo sensu verum habendum videtur, ut pacta de Hebraeorum

iure in Aegypto possessioneque terrae Gosen ignorare voluerit.

Est nova regum familia cum primo Ramse vel potius Set primo

incipiens, quae servitutem Hebraeis imposuit. Litterae atque in-

1 Ebers 1. 1. 500 sqq., 617.

2 Milites praetoriani eum portantes apud A. Erman, Aegypten I (1885)

100, 325. Cf. E. Meyer 1. 1. 280. — Ex B. Stadii opinione omnes ejusmodi

indagationes ludi inutiles sunt habendae (I 130): ,Die Pharaonen der

e\?o5o; und Kljodos nutzlose Spielereien.'
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scriptiones a secundi ad tertii et quarti Ramsis, sicut supra

(p. 26) vidimus, tempora docent, ,Aper' vel ,Apuir' gentis

homines ad aedificationum opera coactos, de quibus et Exodi

liber queritur, denique etiam ad opera durissima lapicidinarum

in deserta Aegypti superioris ac in vicinitatem peninsulae Sinai-

ticae missos esse, dum sane quidem principes eorura apud

Heliopolim morantur atque in Ramsis tertii bellis inter milites

apparent.

Hie est locus de iis iudicandi, qui talia videre nolunt,

atque Hebraeos, Chabiros Chananaeorum, Aperos vel Apuiros

Aegyptiorum eosdem non esse autumant, praesertim vero huius

populi domicilium Aegyptiacum negant, cuius temporum poste-

riorum libri Exodi auctores ob contumelias, quas in Aegypto passi

erant Hebraei, iure puduit, ita ut singulas res gestas silentio

praetereant atque exodum miraculorum nube opaca tegant.

Ut quaedam huius erroris exempla proferam, pauca sufficiant

prompta ex auctoris illius confidentis opere. Nullam memoriam
fide dignam esse jubet ex adventus in Palaestinam aevo servatam,

numquam Hebraeos in Egypto fuisse, nee ante domicilium in

Aegypto Palaestinam habitasse, 1 quamvis ceteroqui populi domi-

cilium in Aegypto modo suspectum appelletur. 2 Praeterea He-

braeos per tantas viarum ambages ex peninsula Sinaitica in

terram a Iordane orientem versus migrasse terramque ad Ior-

danis ripam orientalem ense expugnavisse idem negat. lure vero

vir doctissimus Wellhausen animadvertit, 3 omnem Hebraeorum

in Palaestinam migrationis historiam quasi corruere, si hoc

iter deflexum in Orientem et haec Sichonis regni occupatio

negetur; nihilominus eodem loco Wellhausen ob alius terrae

Gosen in libro Iosuae nominationem hanc regionem Palaestinensem

1 ,Keine historische Erinnerung reicht in diese Zeit, (in terram sanctam)

zurtick.' Bernhard Stade, Geschichte des Volkes Israel I 147, 128 sq.

2 ,Beides, sowohl der Aufenthalt der V&ter im Westjordanlande, als der

Anfenthalt des Volkes in Aegypten ist historisch verdachtig, der erste

geradezn unwahrscheinlich.* Ibid. I 127, cf. 129. Eiusdem pretii suntf

quod idem profert auctor de regum imperii exisiimatione sublimi in

exsilii Babylonii aetate demum destrncta, quamvis sciat, iam Hoseae pro-

phetae regum dominationem odiosam fuisse, I 176sq. 198.

3 Die Composition des Hexateuchs (1889) 343 sq. contra Stade I 118 sq.,

139 sq. 149.
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ab Aegyptiorum rege Hebraeis esse concessam vetere repetito

errore opinatur.

Secundum meam vero opinionem, quae etiam fulcita est

prima ilia legislatione consulto Aegyptiorum fidei ac moribus

contraria, methodi historicae indagandae elementa nequaquam
arcana Hebraeorum domicilium Aegyptiacum per longum ali-

quod tempus protractum negare penitus vetant.

§ 0. De Phoenieiarum coloniarum primordiis quibusdam
flctis.

Inter difficillimas quaestiones historicas ea occurrit, quae

initia navigationis Phoeniciae ad litora longinqua attinet. Nam
artissime ea cohaeret cum historia imperii Aegyptiaci in Syriae

provinciis atque dominationis Aegyptiacae forniis in Phoeni-

ciorum civitatibus. Quomodo Pharaones eorumque legati Phoeni-

ciorum potentiam maritimam mercaturamque usque ad finem

saeculi duodecimi ante Christum natum foverint vel impedierint

vel neglegentia non contemplati sint, id nova plenaque indaga-

tione dignissimum hucusque nondum explanatum est. Quod
ante quatuor decennia vir doctissimus bonae memoriae F. C.

Movers de initiis harum populi Phoenicii coloniarum disputavit

quasi ex necessitatibus mercaturae minimae contemptibilis-

que orris, 1 ea hodie repeti non possunt. Magnae auctoritatis

porro non sunt, quae de sua antiquitate Carthaginiensium auc-

tores eorumque excerptores compilaverunt. Testis sit nobis

admiratione dignissimus auctor Sallustius, 2 qui in Iugurthae

vita scribenda (c. 17sqq.) bistoriolas quasdam inseruit, quae ei

,ex libris Punicis, qui regis Hiempsalis dicebantur, interpretata'

1 Die PhBnizier, zweiten Bandes zweiter Theil, Geschichte der Colonien

(1850), p. 26; deceptus est auctor gravissimus verbis quibusdam Odysseae

XV, 414 sqq. Haec Eumaei narratio ex historia Normannorum lepidam

affirmationem invenit; nam iidem qui mercatores pacifici per hiemis

tempus in portubus Qalliae fuerant, vere ineunte piratae bellicosissimi

exstiterunt. Cf. quae disputavi in ,Die Normannen und ibre Staaten-

grflndungen 4 (Sybelii ,Historische Zeitschrift' IV), p. 341.

2 De eius indole uberius disputavi in ,Die riJmischen Spiele und der

Patriciat' (Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie LXXm. Wien»

1891) p. 9 sqq.
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Dc coloniarum quarundam Phoeniciarum primordiis. 31

sunt de populorum in occidentem migrationibus. ! Complicata

est res tarn difficilis quaestione de tempore et modo adventus

Philistaeorum solvenda. Nam reapse Ramse tertio regnante

vel paulo post eius obitum relicti videntur ex magna populorum

bellicosorum migratione in Syriam per inscriptiones Aegyptiacas

satis certa. Fortasse vero denuo ex occidente, Creta praesertim

insula, irruperunt in Syriam meridionalem.

Nihilominus verum est, usque ad Salomonis regis aetatem

Chananaeorum
,
quorum pars Phoenieii fuerunt, tribus aliquas

atque civitatum quarundam incolas originis Chananitidis cum
Hebraeis in Palaestina pacifice habitasse, plurimos vero postea

durae servitudini emigrationem praetulisse, cui haud pauci, ut

Girgisitarum gens, operam navarunt post terrae Palaestinensis

occupationem Hebraicam. 2 At de primordiorum temporibus ne

Girgisitarum quidem civitatis Africanae aliquid conicere ausim.

Certi vetustarum fundationum Phoeniciarum numeri primum

apud Eusebium eiusque excerptores inveniuntur fefelleruntque

eos, qui de his rebus scripserunt, praecipue Moversium. 3

Servati sunt, quos Eusebius scripsit, numeri per Syncelli ex-

cerpta. Satis certe quattuor coloniarum fundationes designantur

anno 590 post Abrahamum natum. Quae epocha quum anno

2017 ante aeram Christianam par credenda sit, 4 illae fundationes

1 Hos errores castigavit iam Movers 1. 1. 111.

2 Haec una coloniarum condendarum quaestio recte ex mea sententia

tractata est a viro clarissimo Moversio I. 1. 16 et 435, quamquam non om-

nibus eius verbis subscribere possum.

3
1. 1. IP, 130 cum reservatione aliqua: ,Die wesentliche Richtigkeit der

Zeitangabe lasst sich mit Grund nicht beanstanden . . . Sollte daber

auch das Datum ftir die Stiftung von Thera und Thasus willktirlich

angenommen sein, so kann doch jenes uber die Grtindung von Melos

und Paphos nur daram von den Chronographen gleichzeitig gestellt

worden sein, weil sie durch anderweitige Berichte dazu veranlasst waren.*

Cf. p. 236—240 de Papho, 266 sq. de Thera insula (,leider chronologisch

nicht vollkommen gosicherte Angabe') 269 de Melo insula, 293 sqq. de

Thaso. Minim est, quod idem auctor de fundatione templi Cytherei

p. 270 sqq. tarn prudenter iudicavit et nihilominus doctam fraudem nume-

rorum in ceteris harum insularum fundationibus non vidit.

* Alfredus a Gutschmid, De temporum notis quibus Eusebius utitur in

chronicis canonibus (Kiliae 1868), p. 11 et 27. Quod vero vir doctissimus,

quern his studiis immatura morte ereptum dolemus, p. 28 de antiquissimo
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32 X. Abhandlnng: Btt dinger.

ad annum 1427 ante Christum natum referendae sunt. 1 At

vero hodie de originibus talium numerorum non amplius dubitari

potest. 2 Ex Eratosthenis enim temporum rationibus earum,

quas apud auctores Graecos priorum aetatum invenerat, rerum

gestarum Apollodorus circa annum 120 ante Ch. n. chrono-

graphiam suam metricam composuit, atque cum Eratosthene

ipso primum sine dubio chronographis omnibus et plerumque

singularem in huiusmodi temporum notis fontem praebuit.

Quo autem modo hie numerus 1427 ante Christum natum

ortus sit, haud difficile est intellectu.

Exstant Thucydidis (V, 112) verba ex Meliorum colloquio

cum Atheniensibus sumpta, quibus hi aeque infelices ac pro-

bissimi incolae Meli insulae declarant, 3 maiores suos ante septin-

gentos annos hue venisse. Utrum verus hie numerus esset, an

pie ob sacram saeculorum hebdomadem ab aliquo homine Baby-

loniae 6cientiae gnaro fictus atque huic aevo traditus, nee Thu-

cydidis fuit nee nostrum est inquirere. Qui vero numerum
accuratum ab auctore gravissimo nobis proponi credit, ei

existimandum est, anno septingentesimo primo ante hoc collo-

quium habitum anno 416 ante Christum natum, videlicet anno

1117 a. Ch. n., ad Melum insulam Graecos incolas venisse.

lam restant trecenti decern anni ad numerum mirificum

1427 a. Ch. n. enucleandum. Atque argumenta ex Hero-

doto sunt prompta, qui ex suo more ratione aliqua fallaci

Canonum Eusebianorum spatio annorum 1—1239 Abraham i iudicat, ne-

quaquam probare possum. Haec sunt eius verba de hoc spatio: Tveri

simile est . . . annum propositum a numero 2019 subtrahendum ease, ut

annus a. C. conreniens inveniatur*.

1 Eusebii Chronica 11,34 ed. Schtfne (1866): MfjXo? xai Baao? xai 'AXxio&tj

(sic!) ixtia67j<jav* xat Ilofyoc.

2 Cf. quod in dissertatione ,Kr0sus' Sturz'. Sitzungsber. der kais. Akademie

1878, XCII, p. 206 sq., 214 sq. de his difficultatibus exposuimus, post-

quam Dielsius vias stravit in ,Chronologische Untersuchungen flber

Apollodor's Chronika* (Rheinisches Museum XXXV).
3 De veritate et huius colloquii et omnium orationum apud rerum scrip-

torem maximum conferas quaeso, quae disserui in ,Kleon bei Thukydides*,

Sitzungsber. der kais. Akademie der Wissenschaften XCVI, 379—398

(1880), atque in ,Po6sie und Urkunde bei Thukydides', erster Theil

p. 31, zweiter Theil p. 2 sqq., Denkschriften der kais. Akademie der

Wissenschaften XLI (Wien 1891).
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De coloniarnm qnaruadam Phoenicianim primordiis. 33

se ip8um consolatus est. 1 In variis historiarum suarum locis

hoc problema nostrum tractavit. Dicit quae sequuntur:

1. Nongentos annos ante suum aevum Herculem vitam hu-

manam vixisse II 145, Quae quum scriberet, iter Aegyptiacum

finiverat, quod inter annos 444 et 432 ante Christum natum

suscepit. 2 Novem ergo de quibus loquitur saecula incipiunt

ex Herodoti opinione post medium saeculum decimum quartum

aerae nostrae.

2. In Thaso insula coloniam condidit Cadmi comes ex Tyro

urbe oriundus, quam et ceteroqui (II 44) Thasi matrem nominat, 3

quinque *f
6ve<3^ ante Herculem: VI 47. Herodoti Yev£1(

5 p&ulo

plus quam triginta trium, nonnumquam vero paulo minus

quam viginti trium annorum numero reputatur. 4 Inde Thasi

coloniam circa saeculum decimum quintum incipiens vel medium
conditam statuendum esse videbatur.

3. Quod si dubium videbatur, certitudo enata est ex

Phoeniciarum colonia Therae condita, quam turn Callistem

vocatam esse Herodotus tradit IV 147. Cadmi comitem Mem-

1 In dissertatione ,Zur agyptischen Forschung HerodotV, Sitzungsber. der

kais. Akademie LXXII, p. 577 (1873) exemplum huius ratiocinationis

et levis et fallacis proposal.

2 Adolf Bauer, ,Die Entstehung des Herodot'schen Geschichtswerkes', Wien

1878, p. 34, 171 sq.

3 Item, fortasse ex alio fonte, Pausanias V, 26, 12 Thasies Tyriorum obcoC-

xovx; esse dicit.

4 De hac re, quae multis viris doctis dubia videbatur, hi Herodoti loci

erunt inspiciendi: a) I, 7
c

HpaxXst8ai ?<j^ov i7)v ap^v . . ., ix 8ouX7){ . . .

ysyovoTE^ xai 'HpaxXioc, agaves; jxev bzi 8uo ts xai eilxogi y£vea? avBpwv lisa

wives ts xai revTSxdsta, izaiit roxpa izaxpbq £xosxo(x£vo<; rr)v ap^v. Ergo 22

ysvsai 505 annos vixerunt, una y£v£>S viginti tres annos. b) VI, 98: a

Dario rege, eius filio ac nepote — tpiwv ovtiov 2rai|ffc y675^ Per 8ae"

culi fere spatium — maiora Graecis inflicta esse mala 5) bzi e'lxosi oXXot

Ysveo; to; rcpb Aapsfou y&io\Llva<;. 20 yeveai, si ysve^v tantummodo viginti trium

annorum esse existimat scriptor, ad initium saeculi decimi perducimur,

si ysveijv triginti trium ad initium saeculi duodecimi ante Christum

natum. Ac prius quidem tempus ob Troiani belli rationem communem
multis arridet; valde dubium vero est, nonne Herodotus de aliis miseriis,

quas saeculo decimo Graeci passi sunt, cogitaverit. c) Explicitis verbis

U, 142 dicit : yeveai y«P *p£ i£ avSpwv Ixatbv Irea lemv. d) Secundum eandem

rationem referre videtur VII, 171: TpiT/j 8e y£v£7) H-
£T* M(vu>v teXeu-

"njaavxa ysveaOai ta Tpcoixa.

8itznngsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 10. Abh. 3
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34 X. Abhandlung: B 11 dinger.

bliarum Therae fundatorem fuisse narrat, post octo vero fev£dk
coloniam Graecam a Thera esse conditam, qui cum Dorien-

sibus in Laconiam migraverit, sed post tempus quoddam —
viginti quinque annorum spatium computatum esse patebit —
cum sociis novum hoc domicilium invenerit.

4. Pro certo enim ab Herodoto VII 204 et VIII 131 habitum

est, Theram coloniam Graecam esse factam temporibus migra-

tions Doricae.

Quae quum ex Eratosthenis opinione epocha fuerit anni

1104/3 ante Christum natum, dicendum est, Eratosthenem vel

fortasse Apollodorum aetatem Membliari conditoris addidisse, ita

ut novem ysveaf fierent indeque circa trecentos viginti quinque

annos ante migrationem Doricam vel, quod veri similius cum
eadem rationis summa videtur, paulo super trecentos annos

ante colloquium Melium Phoenices ad insulam Theram per-

venissent.

Praeter hanc vero Graecorum civitatis Meliae fundationem,

ex Thucydide tanturn notam, et Cadmi coloniam Theraeam

duae aliae coloniae in Cadmi a Tyro ad Thebas Boeoticas

itinere Paphi et Thasi conditae certissime traditae videbantur.

Eusebius autem inter complures quas commemoravit Doricae

migrationis rationes secundum Hieronymi quidem versionem

earn potissimum probavit, qua annus 1102 a. Ch. n. (= 915

Abrahami) ] statuitur. Huic deductis trecentis illis viginti quin-

que annis numerum 1427 (= 590 Abrahami) adeptus est atque

hie numerus sine ulla dubitatione verus videri potuit.

Nugas chronologicas has rationes esse, hodie inter omnes

constat.

Alia vero insula, Cythere clara, secundo ante Chr. n.

mille annorum spatio itemque ante Philistaeorum in Syria ad-

ventum ab Ascalonitarum civitate templo Veneris armatae,

Astartes vel Aphroditae Uraniae ornata vel secundum vetu-

sti8simum huius deae templum Ascalonitarum novum ibi sacrum

.conditum est. 2 De tempore nil traditum esse dolemus.

1 Eusebi chronica ed. SchOne II, 58.

2 Herodoti I 105. Pausanias I 14, 7, III 24, 1. Uterque a Moversio 2,

1. 271 laudator. Sed quod huic viro docto dubium visum est ob pro-

pinquitales sacrorum revera diversorum, id hodie meliore intelligitur

modo.
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Be coloniarum qnarundftm Phoeniciarum primordiis. 3d

§ 7. De coloniarum trium Phoeniciarum initiis certis.

Primae sunt notae chronographicae saepissime laudatae

atque omni fide dignae eae, quas non apud Graeeos, sed apud

auctores Eomanos de coloniarum Phoeniciarum primordiis Gadi-

tanis Uticensibus Balearicis invenimus.

Ex Strabonis sententia, 1 qui Posidonium in hac disquisitione

excerpsit, ante Homeri aetatem, sed [xtxpbv tuW Tpcinxftv uaiepov,

videlicet post annum 1184/3, quo bellum Troianum secundum

Eratosthenem finivit, a Tyriis ante Celtarum adventum optimam

Iberiae eodemque tempore Libyae partem esse occupatam.

Nihilominus ,antiquius Gaditano' templo, de quo statim nobis

erit loquendum, ,delubrum Herculis' a Phoeniciis aedificatum

in Mauretania Lixi fuisse Plinius maior docet. 2 De Gaditano

templo asserit exeunte primo post Ch. n. saeculo in Punicorum

libro tertio (v. 17 sqq.) poeta fide dignus Silius Italicus ,ab

origine fani Impositas durare trabes solasque per aevum Con-

dentum novisse manus'. Circa annum tricesimum post Christum

natum Vellejus Paterculus (I, 2) Gaditanae urbis initia, ,classi

Tyria' illuc advehente, in eandem ,tempestatem' cum Megarae

fundatione posuit, id est secundum huius scriptoris rationem

circa annum 1100 ante Ch. n. Pergit vero: ,ab iisdem' (Tyriis)

,post paucos annos in Africa Utica condita est'.

Quando id factum sit, accuratissime tradidit Plinius in

historia naturali (XVI 716, III 39 ed. Detlefsen) anno 77 post

Christum natum haec dicens: ,Uticae templum Apollinis, ubi

cedro Numidica trabes durant, ita ut positae fuere prima eius

urbis origine, annis 1178/ Ratio quadrat cum anno 1100 ante

Christum natum. 3 Utraque urbs igitur condita est circiter centum

annos ante Davidem Hierosolymis regnantem vel aetate, qua

1 I 3, 2. Ill 3, 14. Ill 45, p. 48, 150, 158 ed. Casaubonus, p. 62, 204,

214 ed. Meineke (1866).

2 Historia naturalis XIX 63, III 167 ed. Detlefsen. De Lixo cf. Moversii

II b 538—540 observations luculentas eundemque ibidem, p. 148 sq. de

Gadibus Uticaque conditis cum fontium locis supra citatis.

3 Videas supra, p. 23 aim. 1, ubi et Aristotelis rap! OaujjtaoCwv axoujjxattov

locus laudatus est, 287 annos ante Carthaginem, cuius initia anno 814/3

ante Chr. n. tribuenda vidimus, conditam esse Uticam.

3*
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36 *• Abhandlnng: BO dinger.

regnabat Ramsis tertii filiorum vel nepotum aliquis, quum
Hebraei exodo finita Palaestinam sive totam give eius partem

aliquam occupassent.

Iebusaeorum vero nomen ut Gadis coloniae fundatorum

occurrit in chronico Paschali 1 secundum anonymum rerum

-ecriptorem anni 234 p. Ch. addita annotatione, et ipsos Iebusaeos

similiter profugos fuisse. Alii autem Chanaanaei ,fugientes a

facie Iesu filii Nave', Balearicarum insularum coloni secundum

eundem scriptorem facti sunt.

Carthagine excepta harum modo trium coloniarum, Balea-

rium Uticae Gadis, conditarum tempora fide digna nobis sunt

tradita.

§ 8. De inscriptionibus Chananaeis in Nnmidia servatis.

Iebusaeos sicut scriptor anni 234, ita saeculo p. Ch. n.

sexto Procopius inter Chananaeos et hie quidem inter eos

nominavit, qui Numidiam antiquitus incolerent. Quaedam eius

doctrinae vestigia exstant in belli Vandalici historia, 2 quum
narret Girgisaeos Iebusaeosque xal aXXa arra ovoixaia e^ovxa in

Africam venisse ex veterrima Phoenicia a Sidone ad fines

Aegyptios pertinente, id est ante Philistaeorum Hebraeorumque

adventum. Nonnulla vero de Chananaeorum emigratione itineri-

busque ab eo narrata erroribus plena esse apparet.

At nee iure nee ratione inter falsas habitae sunt duarum

columnarum eiusdem tenoris inscriptiones, quas vidit Procopius

in urbe Numidica Tigisi: cr/jXat Bio . . . Ypa;j.{jir:a <J>oivcx»x.a s-f-

xexoXajx^va lyowou ty} Ootvuuov yX<o<7GY) Xeyovia o)5s* f^si; eqjisy ol

fUY^vies dab 7:poG(I)rcu 'IyjcjoO xou Xyjtcou vlou NauYj. Sunt paene

eadem verba de Iosua duce, quae nobis antea in chro-

1 II 102 ed. Bonn. 1832: ,Harum [insularum Valliaricarum] inhabitatores

fuerunt Cananaei fugientes a facie Iesu filii Nave; nam et Sidona [?]

qui condiderunt et ipsi Cananaei. Gadis autem Iebusaei condiderunt,

et ipsi similiter profugi'.

2 Procopii bellum Vandalicum II 10, p. 258 A et B editionis Parisinae

anni 1662 (p. 450 editionis Bonnensis anni 1833). De urbe Tigisi muni-

tissima narrat idem scriptor 1. 1. II 13, p. 265 B (= p. 463 ed. Bonn.)

Cf. Moversium 1. 1. 429 sq.
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De coloniannn qnarundam Phoeniciamm primordiis. 37

nico anni 234 occurrerunt. De illis columnis inscriptioneque

saeculo quinto circa annum 465 post Christum natum rerum

scriptor Armeniacarum Moses Chorenensis (I 19) 1 ita retulit,

ut narraret, sermonem ibi factum esse de Chananensibus

Tartessum versus fugientibus destructorem suum post cladem

a iQsua iis inflictam, per traditionem vero, ut videtur, familiae

alicuius Chanaanaeae inter Armenios honorifice receptae in-

scriptionis tenorem historiamque ipsam esse servatam; de in-

scriptionibus vero alia etiam modo auctor certior factus est.

Ex alio auctore Suidas eandem inscriptionem hausit. 2

Nullius momenti mihi videtur, quod contra inscriptionis

Tigitanae tenorem itemque igitur et contra anonymi anni 234

p. Ch. n. et contra Mosis Chorenensis autoritatem praecipue

ob nominis formam Nave dictum est, quae praeterea tantum

apud LXX interpretes atque in chronico anni 234, nobis in

versione Latina e Graeco facta conservato, invenitur. Sunt

locutiones sollemnes a Graecis christianis inde ab saeculo tertio

usitatis atque nil impedit, quominus illarum columnarum in-

scriptiones tamquam reverenda antiquitatis Phoeniciae testimonia

aestimemus.

1 ,Is (Iosua) cum Chananaeos deleret, nonnulli Agram profugerunt et navi-

giis Tharsim petiere; id quod ex inscriptione patet, quae in Africa co-

lumnis exsculpta exstat ad hanc usque memoriam, quae vere talis est: A
Iosua latrone profugi nos praefecti Chananaeorum yenimus hie habitatum.

Unus autem ex iis Chananaeis summos a nobis honores in Armenia con-

secutus est et re quidem diligenter explorata, gentem Genthuniam ab eo

sine controversia ortam Chananaeos etiam gentis eius mores declarant 1
.

Mosis Chorenensis historiae Armeniacae edd. Gulielmus et Georgius Gul.

Whistonii. Londini 1736. I 18, p. 51. In versione Italica a Mechitaristis

atque auxilio Tommasei facta (Venezia 1841, I 19, p. 59) inscriptio ita

legitur: ,Fugati dal ladrone Giosue noi, principi di Cananaei, siamo qui

venuti abitare*. Un de' principi Cananaei era l'illustre nostre Cananita.

3 Xacvavatbi . . . Jcpo^uyrfvTes toti; "A^pois t^v lp7j|xov autwv a5x7)<jav ^topav ocvaSs-

^aftsvot to <ryi)\uL xai xa ^Orj, xai 2v rcXaifi XiOivai; avaypatj/afASvoi t^v a?riav, oY

fjv oazb Trjs XavavaCajv yrfc wx/jaav x^v 'A^pix^v. xai e?ai f^XP 1 v^v °^ TOi*uTat

xXxxs; sv T7) Nou(xt8ia Jispii^oujat oCtco;* 'H(aeI<; lajA^v XavavaTbi, 0C5 ISiw^ev

'Itjoou^ 6 XrjTCifc. Suidas s. v. Xovoav ed. Bernhardy 1853 II b 1593.
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38 X. Abh. : Bftdinger. De coloniarum quarundam Phoeniciarum primordiis.

Conclusio.

Indagator veritatis principem migrationis Hebraicae in

Palaestinam Cisiordanensem minime mythicum 1 Iosuam novit,

quo duce circumcisionis ritus obscoenus secundum eruditissimi

illius aetatis populi Aegyptiorum morem acceptus atque mutatus

in mysterium, arridens septem stellarum errantium Diis Babyloniis,

foedere aeterno conexit totam diversissimae originis hominum

colluviem in novum Israelitarum populum legislatione Sinaitica

creatum. Illius legislations ac istius mysterii vi fretus hie po-

pulus Iosua duce terrae inter Iordanem fluvium et mare pluri-

mas partes occupavit incolasque pristinos Chananaeos melioris

indolis novas in Africa sedes quaerere impulit.

Sicut sententiam in huius opusculi initio disertissimus Roma-

norum dedit orator, ita etiam finem'praebeat verbis nobibbus

haec commonentibus

:

,tardi ingenii est, rivulos consectari, fontes rei*um non videre'.

1 Stade (Gesch. des Volkes Israel I 84 sq., 135, 161 sq.) talia prodacit.
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XI. Abhandlong: Meyer. Albanesische Stndien. III.

XI.

Albanesische Studien.

Von

Gustav Meyer,
corresp. Mitgliedc dor kais. Akadomie der Wissenschaften.

m.
Lautlehre der indogermanischen Bestandtheile des Albanesischen.

Vorbemerkung.

In der Darstellung der lateinischen Bestandtheile im Alba-

nesischen, welche ich im ersten Bande des von Grober heraus-

gegebenen Grundrisses der romanischen Philologie versucht habe,

ist die Lautlehre der lateinisch-romanisehen Entlehnungen dieser

Sprache mit der Ausfuhrlichkeit behandelt worden, welche

der dort zugemessene Eaum gestattete. Nachdem ich ktirzlich

in meinem ,Etymologischen Worterbuch der albanesischen

Sprache* (Strassburg, Triibner 1891) den buntscheckigen Wort-

schatz des Albanesischen in umfassender Weise zu analysiren

unternommen habe, gehe ich jetzt daran, den dort als altes indo-

germanisches Erbgut nachgewiesenen Theil desselben zu unter-

suchen und die Lautverhaltnisse des Albanesischen im Vergleich

mit denen der anderen indogermanischen Sprachen darzustellen.

Es ergibt sich daraus ein vollstandigeres und zuverlilssigeres

Bild der albanesischen Phonetik, als dasjenige ist, welches ich

seinerzeit in dem Aufsatze ,Die Stellung des Albanesischen im

Kreise der indogermanischen Sprachen' (Bezzenberger's Bei-

trage Vm, 1883, S. 185—195) zu zeichnen vermochte. Gleich- I

zeitig konnte es nicht ausbleiben, dass sich manche Besserung

und Modification der in meinem ,Etymologischen Worterbuche'

gemachten Aufstellungen ergab. Auf die Seiten dieses Biiches

ist in der nachfolgenden Untersuchung durch Zahlen, welche

ohne weiteren Zusatz in Klammern stehen, hingewiesen. Eine

Sitzungsber. d. phil.-hiat. CI. CXXV. Bd. 11. Abh. 1
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2 XI. Abhandlung: Meyor.

Uebersicht der Laute, welche in den albanesischen Mundarteti

vorkommen, findet sich in §. 1 meiner ,Kurzgefassten alba-

nesischen Grammatik' (Leipzig, 1888). Die folgende Darstcllung

geht von den flir die indogermanische Urspraehe erschlossenen

Lauten aus und stellt die Vertretung derselben innerhalb des

Albanesischen fest.

I. Die velaren und gutturalen Verschlusslaute.

1. Es hat sich in jtingster Zeit herausgestellt, dass die

bisherige Zweitheilung der urindogermanischen Gutturallaute

in velare und palatale Laute durch eine Dreitheilung in q-, k-

und Zc-Laute ersetzt werden muss. S. zuletzt Bezzenberger,

Beitriige XVI, 234 ff. ; Osthoff, Morphologische Untersuchungen

V, 63. A. 1. Ich bezeichne die betreffenden indogermanisehen

Laute in folgender Weise:

Velare

Gutturale
1

k

qh

kh
s

9

8
h

9'>

Palatale K iih y ijh

Im Albanesischen ist, wie im Arischen, Armenischen,

Slavischen und Litauischen, die q- und &-Reihe zusammen-

gefallen , und die Entscheidung dariiber , welcher von beiden

Reihen ein alb. k g (Jc g) zuzutheilen sei, ist auch mit Hilfe

der verwandten Sprachen nicht immer mit Sicherheit zu treffen.

Idg. q und Jc.

2. Idg. q ist alb. k vor urspriinglichen dunklen Vocalen

und vor Consonanten.

koh f. ,Husten' aus *kosh, voralb. qasld (195): ai. kasate,

asl. kaSlb, lit. kd&iu, germ. hvos-.

Jce Ace. ,wen?' aus voralb. qom. ku ,wo?'. ke geg. ,wo'

= voralb. qod (21 7 f.): Stamm idg. qo-, gr. rto-, lat. quo-, umbr.

po-, got. hvas, air. co-te ,quid est?' kymr. pa, ai. Jcds, lit. kcts,

asl. kUo.

uTk m.
?
Wolf aus *velqo8 { (457): got. vulfs, asl. vhkz,

lit. viikas, ai. vfkas. Die Verbindung von gr. kvxog, lat. lupus

1 Ich bezeichne hier und im Folgenden mit f, was in albanesischen WCrtern

den ,unbestimmten Vocal' ausdriickt, in indogermanisehen Formen das
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mit diesen Wortern ist in der von Bugge, KZ. XX, 2 ange-

deuteten Weise moglich; vgl. auch Bradke, ZDMG. XL, 349;

0. Hoffmann, Griechische Dialekte I, 196. Beide sind unter

einander identisch, lupus ist sabinisches Lehnwort (vgl. z. B.

das horazische silvd lupus in sabina).

pjek ,backe' aus *peqo (341): (lat.) poplna, kymr. popurges

,Backer', asl. peltry gr. Ttiaavj 7C€7twv, ai. pdcati. Lat. coquo (mit

dem o von coquus) ist *peqo -\- lit. kepu, vgl. gr. d(ytox67tog.

Wenn das phrygische ftexdg ,Brot' (Herod. II, 2; Hesych. s. v.)

zu idg. peqo gehort, wie B5tticher, Arica 33 und F. Miiller,

Orient und Occident II, 578 annehmen, so muss es aus 7ih.o$

verhort sein: doch spricht dagegen, dass auch bei Hipponax

der Anlaut p- iiberliefert ist (bei Strabo 340 = frg. 82 Bergk).

Fick's Vergleichung mit gr. qxoya), ahd. bacchan (Kuhn's Bei-

trage VH, 382. Indogermanen Europas 412) scheitert an dem k.

Genau stimmen die Laute zu lat. fdcus ,Herd*.

darks f. ,Abendessen' aus *dorqd (61): gr. ddqTtov.

Takur ,nackt* aus *loq-ro-s oder *leq-ro-s (236): gr. Asttoj.

Beispiele vor hellen Vocalen (— alb. IS) fehlen.

3. Idg. k = alb. k vor dunklen Vocalen und vor Con-

sonanten.

ndjek ,verfolge' aus *n4eko: asl. tekq, lit. tekil, ai. takti

,eilt', ir. techim ,fliehe', bret. techet.

4. Die Qualit£t des idg. Ar-Lautes bleibt vorlaufig unsicber.

Alb. k vor dunklen Vocalen und vor Consonanten, 1c vor

lellen Vocalen.

kal ,8tifte an', kelds dass. Uel ,bringe' (168): ai. kaldyati,

gr. xtlofuai. Grdf. *k&o (kalno?).

kal ,zttnde an' (168): lat. color. Zweifelhaft.

keHc, kelc ,bose, schlecht' (184): lit Jceftkti, gr. xoxdg? e ist

wegen k-, nicht #-, sicher kein altes e. Grundform *kankjos?

Dafur wiirde man ke(n)1c erwarten. Oder vertritt e sonan-

tisches n? vgl. zet (Alb. Stud. II, 25) und §. 19.

kohe f. ,Zeit' aus *kesa\ asl. tasi = *kes?> (194)?

Schwa, welches der Aussprache der sogenannten Liquidae und Nasales

bonantea wahrscheinlich beigemischt war, und aus dessen verschiedener

Farbung sich in den Einzelsprachen sehr verschiedene Vocale ent-

wickelt haben.

1*
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4 XI. Abhandlnng: Meyer.

kopHe m. ,Garten' (198), Ableitung von kop- mit suffi-

xalem -§te, vgl. vene'St veU von vena ,Wein': gr. %&7tog.

kep ,behaue Steine* aus kap~ = *kopd: lit. Icapdti, asl.

kopati, gr. -k6tctu).

Iced- m. ,Bocklein' aus *lca3is — *kofi(h)i&: asl. koza ,Ziege'

(185), dazu ags. hecen Junge Ziege' Osthoff, Morphologische

Untersuchungen IV, 351. Fick I 4
, 389. Das e von heS ist ein

durch Umlaut von a infolge eines urspriinglich folgenden /

entstandenes, daher k-, nicht fc'-.

ka, nga ,aus': gr. Y.a%& (304).

kuTm ?i#ur,stossehinein', slcnX ,reisse aus', perki'if ,whittle'

,

aus *kuljo (307): lit. kuliil ,dresche'.

helTiy heU ,ziehe' aus *selko (Jc ist durch V inficirt; oder

*selkjo?): gr. ?ixw, lat. sulcus (150).

pjek ,bertthre', aus *pleko (341): gr. 7zXeyuo
y

lat. plecto,

ahd. Jlehtan (asl. pletq? vgl. Brugmann, Grundriss I, 401; da-

gegen Wiedemann, Litauisches Pr&teritum 193).

mekem ,halte den Athem an' aus *melko (268): asl. urnh-

knqti.

nskd'h ,&chze' aus *enk-d- Wz. enk (304): asl. jftati, vgl.

auch lat. uncare, gr. dyxdofiai.

yak m. ,Blut' aus *sokos (136): asl. sokz, lit. sakat. Vgl.

unten §. 77.

5. Anlautendes kr- bleibt:

krimp m. ,Wurm' aus *qermis (206): lit. Icirmis, ai. krmiS,

air. cruim f. (i-Stamm), kymr. pi*em pryf.

kripe f. ,Salz' aus *krupa (206): asl. krupa.

krua m.
,
Quelle' aus *kron- = *krdn[os?] (207) : gr.

HQdvd.

6. Anlautendes kl- wird M-, K-:

Man, kali ,weine' aus *klav-nj,o (220): gr. xXala) aus xkaf-tw.

Uul m. ,Mehlbrei' aus *klndlos (229): gr. xXv^cj aus

xXvd-Mo, got. hlutrs.

7. Inlautendes -kr-:

mjekrs f. ,Kinn' aus *smekra (282): lit. smakra, air. smech,

ai. §md$ru.

Daneben mit Entwicklung von -«- zwischen -k- und -r-,

die vielleicht auf voralbanesisches -Jcero- weist:

takur aus *loq-ro-s *loqeros, s. o. §. 2.
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hekur m. ,Ejsen' aus *soikros (150): ai. sificdti ,er giesst'.

Ebenso ist -hi- zu -kid- entwickelt in:

akul m. ,Eis' aus * aqlos (7): lit. dklas , apr. agio, gr.

a%kvq, lat. aquilo.

8. Eine davon abweichende Behandlung von -kr-, -kl-

habe ich in vjeher und vefute angenommen. vjeher m. ,Schwieger-

vater' scliien mir (475) aus *svekros hervorgegangen und also

,in der Differenz zwischen asl. svekrz und lit. szeszuras auf

Seite des Altslovenischen' zu stehen. Das ist wohl unhaltbar.

-h- diirfte hier aus -#- fiir palatales -IS- hervorgegangen sein,

also vjeher fiir vjed-er = svekuros stehen , das wahrscheinlich

die idg. Grundform war (Brugmann, Grundriss I, 345). Eine

gleiche Entwicklung von Ji liber & zu h habe ich angenommen
in ri ,sitze' aus hi $ri fttr Mi- zu gr. xXivtu, lit. szlbju (374).

Ferner habe ich vetute f. ,Augenbraue' mit asl. veko
7
Augenlid'

verbunden und aus *vetld fur * vekla erklart (469). Die Ver-

schiedenheit von der Behandlung des -kl- in akul > * aqlos

liesse sich vielleicht verstehen, wenn man berUcksichtigt, dass

es sich hier um q, dort urn k handelt.

9. -kt- wird zu -f-:

nate<f. ,Nacht' aus *noktd fur *noktis (298): lit. nakth,

asl. noMb
}

ai. ndktti u. s. w.

Sate f. jKarst* aus *§akta fur *sektw (400): asl. sekyra,

lat. 8ecula, ahd. seh u. s. w.

mut m. ,Koth* aus *muktos (294): ai. muktds von muc-?

ndiite jbescbmutzt* aus *(n)dfiktos zu Wz. dhug-, ahd.

tiihhan (302).

pese ,ftinf, zunachst aus * petie d. i. *petid und dies fur

* pe(n)ktj,a (329): asl. p%tb, ai. pankti§. Hier liegt sicher -qt-

vor. Urslavisch war *penktis zu *pentis gcworden.

-t- ist hier wahrscheinlich auf dem Wege -tt- entstanden,

hat also die Stufe von prakr. ratta ,roth f aus ai. raktas, pali

mutta aus ai. mulctas (neben mukka, Kuhn, Beitrage zur Pali-

grammatik, S. 45; auch prakr. mukka, Jacobi, Ausgewahlte

Erzahlungen in Mahara§tri, S. XXXI), it. notte aus noctem

hinter sich. Das Zigeunerische zeigt die Stufe des Albanischen:

dJtuto ,Joch', ai. yuktds; rat
;
Blut4

?
ai. raktas ; §ut ,Essig', ai.

hiktds. Miklosich, Mundarten und Wanderungen der Zigeuner

IX, 44. Ueber die neuindische Entwicklung Beames I
;
287.

r
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6 XI. Abhandlung: Meyer.

Im Albanischen ist auch -lit- zu -<- geworden, s. u. §. 23. Die

Geschichte der Lautverbindung -kt- in den idg. Sprachen be-

handelt, aber freilich nur in sehr skizzenhafter Weise, Miklosich

im Festgruss an 0. v. Bohtlingk, S. 88—91. Die Entwicklung

von lat. -ct- im Albanesischen ist eine ganzlich andere: Verf. in

Grober's Grundriss I, 818.

10. Idg. k ist alb. Jc vor ursprtinglich hellen Vocalen:

lias ,nahere' aus *keso = *keJco (220): asl. kosnqti. Ab-

laut dazu (= asl. kos-) ist kas- in ngas ,berahre'.

ke& ,schere' aus *kerto (221): lit. kertil, ai. Jcrntdmi,

gr. x€QTOiiog.

Kep ,n&he' aus *kepo (223): Wz. kep- neben skep- (146).

11. Idg. kh- = alb. k-.

kam ,ich habe' aus *kabmi fur idg. *khabh-mi (171). Der

Ansatz beruht auf der Identificirung von lat. habere mit got.

haban, deren Anlaut man in idg. kh- vermitteln zu konnen

glaubt. Kluge, KZ. XXVI, 88; Etymologisches Worterbuch 4 124

und darnach Brugmann , Grundriss I, 408. Die Sache ist

freilich weit davon entfernt, sicher zu sein. Schliesslich ist die

Trennung von lat. habere und dem germ, habe- nicht schmerz-

licher als die von deus und &e6g oder von Kopf und caput.

Bezzenberger, Beitr&ge XVI, 243 stellt habere zu ai. gddh-ya-

,festzuhalten', gr. dya&dg u. s. w., wobei das -b- nicht zu be-

grcifen ist. Neuerdings ist Wharton, Etyma latina (London

1890), S. VII gar auf den unwahrscheinlichen Einfall gekommen,

got. haban sei aus lat. habere entlehnt. Air. gabim ,nehme' ver-

bindet Bezzenberger, Beitr&ge XVI, 243 mit lit. gabSnti ,bringen',

germ, geban, nun hat aber Stokes, KZ. XXVII I, 98 ah ur-

keltischen Anlaut c- wahrscheinlich gemacht, wodurch diese

Combination hinf&llig wird. Mir scheint vorl&ufig die Zu-

sammengehorigkeit von germ, habe-, kelt. cab-, alb. kam sicher

zu stehen: Wz. kabh-,

12. Idg. -k-: alb. -*-?

krahe m. jArm' habe ich mit lit. kdrka, se. krak verbunden

(203) und aus Umstellung von alterem karhs fur karke erkl&rt.

Aber -rk- ist sonst geblieben: darks, bark, derk u. s. w.

ndih ,helfe' habe ich zu Wz. tenk- in lit. tenkh, got. peihan

gestellt (300). Grundform ware n-denh. Auch hier bleibt das h

befremdlich. Viclleicht ist h das Zeichen der inchoativen
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Prasensbildung und ndih *ndenh steht fiir *tenk-skd, *teilsko

mit Ausfall des k. Ebenso ist -g- nach Nasal geschwunden in

v<iO- m. ,Ohrring' aus vang-d- (4G3). Aehnlich ist vielleicht §oh

,ich sehe', seh ,du siehst' zu erklaren, das man sich schwer

entschliessen wird von got. mUivan, lit. sekil, gr. sno^ai, lat.

seqiior zu trennen. Grundform ware dann *8ek-8kd, woraus
* sealed, *sieh geworden ist.

Diese beiden Beispiele mttssen daher als unsichere be-

zeichnet werden.

Idg. g und g.

13. lm Anlaut und Auslaut vor ursprunglichen dunklen

Vocalen erscheint alb. g-.

gat ,bereit': asl. gotovz (121).

nga ,laufe': Wz. ga (305), ai. av. ga, gam, gr. (laivw, lat.

venio, got. qiman.

nge f. ,KrafV aus *aaivd (305): ai. jivds, lit. gyvas, gaivus,

asl. livz, lat. i'ivus, got. qius, gr. /Slog, air. biu, kymr. byw.

gerSifo ,lade ein' d. i. gers-ds von gars- (124): lit. garsas,

lat. garridus. Der Aorist gri$a ist = grs-a mit vocalischem r

(§. 115).

Tik ,bose' aus *ligo8 (245): gr. dklyog, lit. liga.

vank m. ,Radkranz' aus *vongos (4G3): lit. vingw, gr.

f&ywtu, ahd. winchan.

14. lm Anlaut vor ursprunglichen hellen Vocalen erscheint

alb. </-.

gan jage' aus *genio (136): lit. genii, asl. Senq. Die Zu-

sammenstellung mit ai. han-, av. jan-, air. &e?um ,schlage',

gr. $eivio eneyvov (Brugmann, Grundriss I, 341. Bezzenberger,

Beitrage XVI, 239. Fick I 4
, 39) scheint mir.wegen der Be-

deutung wenig empfehlenswerth : ai. han- bedeutet nur mit apa-,

ava- und nis- ,vertreiben, verscheuchen', ebenso av. jan- mit

aipi-. Ware sie begrtindet, so wtirde glien-id als voralbane-

sisches PrKsens aufzustellen sein. Lit. geniit geniti ,die Aeste

an einem Baum abhauen', das Brugmann, Bezzenberger und

Fick a. a. 0. mit genii verbinden, kann mit ai. han- verwandt

sein. Auch Leskien, Ablaut der Wurzelsilben 106, trennt genii

und genih und stellt»zu letzterem genys ,Specht* als ,Baum-

hacker* (nach Fick II. 546).
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gempm. ,Dorn' aus *gembho8 (140): lit. gembe.

15. Anlautendes gr- erscheint

1) als ngr-

:

ngrans ,gegessen* aus *gr-ono-s (306): ai. girdti, lit. gerti,

asl. Zretiy gr. (IoqA, lat. vorare.

ngre ,hebe auf, d. i. gr-u, Part, ngrite aus *gr-tos (306):

gr. iysiQto, ai. jcigdrti.

ngroh ,w£rme' aus *gre-sko (307): asl. greti

ngritef. ,Eis' aus *gr-td flir *gl-ta (307): an. kidde.

2) als kr-:

krqnds f. ,Strohhalm' aus *granda (204): air. grend, ahd.

grana.

kre& ,tauche ein' aus *grendo fiir greng(h)o (204): asl.

greznqti.

kreh ,kamme' aus *greb-sko (204): asl. grebq, lit. gribiu.

3) als gr-:

grin ,zerhacke' aus *gr-nio von Wz. ger- (130): got.

qaimus, lit. cjirnos, asl. £riny.

Neben grin stehen Formen mit kr- : kruan ,kratze', kronu f.

,Kr&tze*. gr- wird als die ursprungliche Vertretung von idg. gr-

zu gelten haben. In ngr- wird die Proposition idg. en- oder

lat. in- zu erkennen sein (vgl. ts~kre d. i. dis-gre als Gegensatz

zu ngre). Die Gleichheit von ngr- aus n-gr- und ngr- aus ?i-&r-

hat kr- an Stelle von gr- zur Folge gehabt. Vgl. auch gremis

aus xQS[ivi£io
7

grep neben krabe, gremerate aus * cremoratum,

gmnds neben krunde, gefiVe neben keril'e aus *gruilla.

Eine andere Vertretung von anlautendem gr- habe ich

in red- ,Reif* angenommen, das ich auf *graidos zunickgefiihrt

und mit ahd. chrei$ gleichgesetzt habe. 1st die Zusammen-

stellung richtig, so liegt eine fruh entstandene satzphonetische

Doppelform vor. Dasselbe Verhaltniss ist anzuerkennen in

rende ,schwer* aus lat. grandis neben gram grill gnir aus lat.

gramen gregem granum. Vgl. calabr. rande neben grande, ranu

neben granu. Scerbo, Sul dialetto calabro 40. Arch, glottol.

IV, 173. Im logudoresischen Sardisch schwindet g- vor ?• (und I):

russu ras8u runda randine. Gr. Hofmann, Die logudoresische und

campidanesische Mundart, S. 88 f.

16. gl- ist alb. gt-, das in den griecjiischen und sicilisehen

Dialekten erhalten ist, sonst zu g- wird
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gVu, gu m.
;
Knie' fttr gl'un aus *gluno.i (142): air. gliln.

ngit ,klebe an*, tsgit ,reisse ab' aus *glito (309): lat. glls,

gr. ykiTvdg, lit. glitits.

gfep m. ,Augenbutter' aus *gloipos: ahd. chleben (125V
gf- erscheint hier auch ausserhalb des Gr.-Sic, was die Zu-

sammenstellung bedenklich macht.

Im zweiten Hefte meiner Albanesischen Studien 8. 60 =
Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. CVII, S. 316 habe

ich angenoniinen, dass in den griechischen Mundarten gT- aueh

an Stelle von alterem g- erscheint, und habe das mit der Ent-

wicklung eines weichen I in den altslovenischen Lautgruppen

pja bja vja mja (Miklosich, Vergleichende Orammatik I, 228)

verglichen. Diese Annahme ist wahrscheinlich unrichtig. Auch

im Griechischen erscheint immer g- in gaitor
?
Jager', gak ,Blut',

gab)i ,Seil', ge$ ,siede', n<je$ ,giirte', gegem ,hore (

,
gi ,Busen',

gilc ,Gericht', gums ,Schlaf , wo g- aus g- vor e, aus «-, aus j-

entstanden ist. gT- erscheint in gTat gTimp gTuhe glist gXxi gegen-

uber sonstigem g~. Hier ist in gTu das gT- sicher alt
5
gTat gTuhe

sind etymologisch nicht klar. gfist, sonst gut
;
Finger', habe

ich allerdings mit ai. angusthas ,Daumen< u. s. w. verbunden

;

aber auch das i ist bei dieser Zusammenstellung nicht zu be-

greifen, die also wohl aufzugeben sein wird. So bleibt nur

glimp
7

sic. gTembs ,Dorn', sonst gemp: lit. gembe.

-g- ist vor -n- geschwunden in ndiln ,beschmutze' aus

dhug-nio, ahd. tuhhan (302).

Idg. gh und gh.

17. Im Anlaut und Auslaut vor ursprunglich dunklen

Vocalen erscheint alb. g.

gar& m. ,Hecke' aus *gardas fur *ghordho8 (119): lit.

gardas, asl. gradz, got. gards.

djek ,verbrenne' aus *dego fUr *dhegho (69): lit. degh,

ai. ddhatij got. dags. Idg. wohl dhegh-: gr. recpQa ,Asche'.

stek m. ,Durchgang* aus *stoighos (415): got. staigs, lit.

ataigm, asl. stignqti, gr. ozeix(o
}

ai. stigh-.

degs f. ,Ast' aus *dvoigha (62): deutsch Zweig, ags. tiig.

In der Grundform *dvoighd = uralb. *daiga inusste das inter-

vocahsche -g- schwinden, s. u. §. 65. Vielleicht ist von einer

mannlichen Grundform *dvoighos *daig[as] auszugehen, die
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auch im Geschlecht mit der germanischen Ubereinstirnmte : aus

*dek, rait Artikel *degu ist erst sp&ter das Femininum degs

geformt worden. Vgl. meine Zusaminenstellungen, Albanesische

Studien I, 98 = Wiener Sitzungsberichte Bd. CIV, S. 352.

18. Vor ursprunglich hellen Vocalen erscheint alb. $-.

(jsh ,finde', Pass, gsndem, urspr. Prftsens *ghendo (140):

gr. %svd-
}

lat. pre-kendo. Got. bigitan, asl. gadajq, wage ich

trotz Brugmann, Grundriss I, 314. Bezzenberger, Beitrage

XVI, 247. Fick I 4
, 414 nicht damit zu vereinigen; vgl. Feist,

Gotische Etymologie 44.

19. -h flir idg. gh erscheint in Teh ,leicht< (239). Das Wort
ist 8chwierig. Ich glaube, dass es von der bekannten Grup\>e

ai. raghuS u. s. w. nicht zu trennen ist. Man hat auszugehen

von einer Wurzelform lengh-, die in gr. eleyxog iXsy%esg Biyyiaxog

(Verf. Griechische Grammatik 369), lit lefigvas lengvils, ai.

rqhatl ,er eilt', rqhas, av. refijaiti ,ist schnell', refljyo refijiSta,

ahd. lingan , mhd. lingen, nhd. gelingen, vielleicht auch in

got. leihts = urgerm. *lin%fas aus *len%ta8 (Kluge, Wftrter-

buch 4 207. Feist, Gotische Etymologie 69) vorliegt. Daneben

stehen Bildungen von der schwachen Wurzelform Isngh-: gr.

iXaxvg, ai. raghus laghitt, ahd. lungar ,rasch, munter' = gr.

iXcupqdg; wohl auch arm. arag erag ,schnell, hurtig' (Htibsch-

mann, Armenische Studien I, 20. Lagarde, Armenische Studien

19). Hieher mochte ich auch Teh stellen, unter der Voraus-

setzung, dass alb. e idg. sonantisches n vertritt, wie in zet

und vielleicht in kelc (s. o. §. 4). Man wiirde aber fur ein

idg. Isvghu- dann Teh aus Teg- erwarten. Ich denke mir das h

in folgender Weise entstanden. Neben Teh gibt es Tehte Uhsts

Tefts Tets ,leicht' (239). Ich sehe darin eine Weiterbildung mit

dem Suffix -ts von der Art der in den Albanesischen Studien

II, 77 von mir besprochenen Falle. In dem so neu entstandenen

* Telcte wirkte nicht mehr das alte Lautgesetz, welches idg. -kt-

zu -t- vereinfachte (s. o. §. 9), sondern das jiingere, welches

-kt- in -ht- und weiter in -ft- verwandelte (Tufts aus lat. lucta

auf dem Wege * lu%ts) ; allerdings darf nicht verschwiegen

werden, dass in lateinischen Lehnwortern die Mittelstufe -%t-

nirgends mehr erhalten ist. Die beiden Formen *Tek und Tehte

glichen sich zu Teh und Tehte aus. Die suffixale Gleichheit von

alb. Tehte und got. leihts ist bei dieser Annahme nur eine zu-
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1

fallige. Das Verhaltniss von lat. levis zu diesen Wortern ist

noch nicht erklart; wie nivem aus *niguem entstanden ist, scheint

levin nur aus *leyui$ begriffen werden zu konnen (obwobl dort

u lautliche Entwicklung aus g, hier Suffix ist), wahrend man
sowohl von *lenghii- als auch von einem nacb dem Comparativ

umgestalteten *le'ughu- nur zu *lengvis gelangt. Die Gleichung

levis: ilaxvg = brevis: fiqa%bg sebeint ja allerdings sebr be-

stechend, und fur die (auch von mir) angezweifelte Gleichheit

des letzten Paares spricbt sich neuerdings Osthoff, Morpholo-

giscbe Unter8uchungen V, 89 ff. aus, wahrend das entgegen-

stehende pinguis: nayys angezweifelt wird z. B. von Bersu,

Die Gutturalen 156. Havet, Mem. Soc. ling. VI, 236 (dessen aus

der L&nge von pinguis hergeholter Grund freilich ebensowenig

stichhaltig ist wie seine neue Erkl&rung wahrscheinlich).

Das asl. hgTjcz ,leicht' ist wahrscheinlich dje Weiterbildung

eines w-Stammes durch Suffix -ko (vgl. Ugota ,Leichtigkeit');

dies fogu- kann entweder auf *elgii mit sonantischem I (urslav.

*ilgu~, vgl. Brugmann, Grundriss I, 242) zuriickgefiihrt werden

(Miklosich, Etymologisches Worterbuch 163 meint es wohl auch

so), oder auf ligu-. Im letzteren Falle mochte ich das Wort
an lit. ligci, gr. dliyog, alb. Xih anknlipfen (s. o. §. 13); im ersteren

ergabe sich eine Wurzelform leqh-, die zu lat. levis stimmen

und eine bereits idg. Doublette zu lengk- darstellen wtirde.

Ein -gh- liegt dem -h- vielleicht auch in preher ,Schurze'

zu Grunde (353), dessen erstes e auf den Ausfall eines Nasals

weist. Der zu Grunde liegende Vocal war e, wie geg. prdien-

zeigt. Dies prenhen- habe ich mit asl. pregq ,spanne' zusammen

gestellt, mit dem weiter vielleicht lit. springti ,wurgen', sprangils

,wurgend', lett. sprangat ,einschniiren', germ, springjo (Kluge,

s. v. Sprenkel 1) zu verbinden sind. Also Wz. (s)prengh-. Ob-

wobl sich prshsr auf Jcrsher ,Kamin' reimt, dtirfen doch die

Entwicklungsreihen beider Worter nicht als gleich betrachtet

werden, vgl. geg. Jcrahan (204). Eher ist das -h- von pTuhur

aus lat. pulverem *pluverem *plugerem zu vergleichen (346).

20. Mit Unrecht habe ich Abfall von anlautendem g- = gh-

vor -v- angenommen in ve$ ,Ohr' (467). Das afghanische ghxcaZ

(yva$) lasst keineswegs auf ursprUnglichen Anlaut ghv- fur

iran. gaum- schliessen, sondern ~va- ist hier, wie sonst, Ver-

treter von altem -au-. Darmesteter, Chants populaires des

z*~
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12 XI. AbhandluDg: Meyer.

Afghans, p. LII. So wird doch wohl fur ves Anschluss an

idg. aus- ami- gesucht werden miissen, was ich schon Philol.

Abh. fur M. Hertz, S. 87 versuchte. ausi- ftthrt nach dem,

was wir sonst iiber die Entsprechung von au im Albanesischen

wissen, nicht zu *osi-, sondern zu *asi- (s. u. §. 142); aus *asi-

konnte *a§ oder, mit Umlaut durch i-, *ef werden, davon

ist aber nicht zu ves zu gelangen, da ,vorgeschlagenes' v- dem
Albanesischen nicht bekannt ist. Wohl aber kann man zu *ds-

von einer Form *ous- aus gelangen; diese erkenne ich in gr. ivipdiov

aus *iv-u)voidiov, dor. difaTa iocaa i^wfiddia aus *(odaar-. 1

Der Ablaut ous : aus (in lat. auris
y

lit. austs) ist derselbe,

welchen J. Schmidt, Pluralbildungen, S. 407 fur ous : aus ,Mun-

dung, Rand, Mund' nachgewiesen hat; es bleibt dahingestellt,

ob nicht derselbe Stamm beiden zu Grunde liegt. Wie anlau-

tendes o- (aus die) im Albanesischen behandelt worden ist, lasst

sich durch ein anderes Beispiel nicht controliren. Es steht

also nichts im Wege, fur dieses anlautende o- dieselbe Di-

phthongirung anzunehmen, die wir in lateinischen Lehnwortern

beobachten und die zu vepre veiy ve aus opera orbus ovum ge-

fuhrt hat. Somit geht ve§ auf eine Grundform *o(u)sis oder

*o(u)so8 zurttck.

II. Die palatalen Verschlusslaute.

Idg. U.

21. 1) Idg. lc ist alb. s.

Pronominalstamm si-, sa- in sivjet ,heuer', sonte ,heut Naeht',

si ,als', se ,dass' und in der Artikelform se, aus *Jci-*Jco- (383):

lit. szls, asl. sb, arm. -s, gr. i/.sT xelvog, lat. cis hi-c, osk. ekas,

got. himma, air. ce. Brugmann, Grundriss II, 769. Hieher

gehoren auch die Pronominalformen semun und sa auf den neu-

phrygischen Inschriften.

si m. ,Auge', Stamm sin- aus liin (383): asl. sinb sinijti.

sup m. ,Schulter' aus *Mupos oder *Kubos (396): ai. Siiptis,

av. suptis (got. hups).

sufem ,laufe' aus *tiuljd (396): asl. silati.

Neuerdings bat auch Fick I 4
, 370 eine Grundform otw- aufgestellt.
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vis m. ,Ort' aus *viJios oder *veiKos (473): ai. vti-, ap. vi#-,

av. vis-, asl. Vb8h, lit. v'esz-pats, got. veihs, lat. vicus, gr. folxog.

pas ,nach' aus *paJi (322) in ai. paScdt, av. pasca, ap. pasa

(daraus neup. afgh. pa*). Die arischen Worter sind unrichtig

beurtheilt von Zubat^, KZ. XXXI, 19. Lat. pos, wenn es

nicht uberhaupt bios Sandhiform von post ist, inuss von alb. pas

getrennt werden; ihm miisste alb. *pa entsprechen (§. 86).

Auch lit. pdskui paskuX ist von den ar. und alb. Formen zu

trennen.

nes- ,morgen' aus *nolc- (303): *neh- in got. nehva-. x Beides

sind Ablautsformen zu ai. naSati ,er erreicht'.

ptas ,berste' aus *pleJco (344): asl. plesnqti, lit. pUsziu.

leas ,nahere' aus *Jce1cd (220): asl. kosnqti. Vgl. o. §. 10.

22. 2) Idg. H ist alb. #.

d'om ,sage' aus *Jcens-mi (91) : ai. Sdsati, av. sailhaitv, ap.

a&aha, lat. cerisere. Dazu nach Brugmann, Indogermanische

Forschungen I, 177 asl. 8$h> ,inquit'.

Sent f. ,Niss' aus *Jc(€)nlda (90): gr. xovlg, ags. hnitu.

Die Ansetzung von qonid: quid bei Fick I 4
, 389 ist also un-

richtig.

$eh ,tief aus *Meulos oder *1ceuslos (88): ai. Guilds Sunyds,

lat. cavtis, gr. %oi%og; oder zu ai. §uH§.

&arpt ,sauer' aus *sarbas *Jcorvos (88): germ. *harvaz, nhd.

herb. Suffix ~te: Albanesische Studien II, 77 = Wiener Sitzungs-

berichte, Bd. CVII, S. 333.

pud- ,kusse' aus * puled (356): gr. nvwdg.

d&ete ,herb* aus *aJc€-to-s (2), eine Bildung wie ai. vamitas,

lat. genltus, gr. evQsrdg. eh ,scharfe*. pref ,schleife' fur pre$

(vgl. feh neben &ei€ u. a.) aus per-aJco (352): ai. abri, arm.

asekn, lit. asztrits, asl. ostrz, gr. ftxoog, lat. acus.

bads f. ,Saubohne' aus bhalca (22): gr. epewdg q*cr/S].

dja&te ,rechts' aus *de1c(s)~to-s (69): asl, destz, gr. de^-id-g,

lat. dex-ter, got. taihs-va-, ai. ddJcS-inas, lit. desz-ini. Ueber die

idg. Bezeichnungen fur ,1'echts* vgl. zuletzt Bloomfield, Ame-
rican Journal of Philology XII (1891), 14f.

1 In air. nesxam ,der NHchste*, nessa ,naherl
ist -**- wegon kymr. nesmf

we* urkeltisch, = Dental -J- *; nrkelt. -k*- ist air. -**-, brit. ch h. Brng-

mann, Grundriss I, 379. Die Erklarung von osk. nesimo- ist zweifel-

haft; es scheint audi fiir *riek*imo- zu stelien.
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23. Idg. -lit- ist wie -kt- zu alb. -t- gcworden.

drita ,Lieht' aus *derlc-ta Wz. derlc- (74): ai. drh-, av.

dares-, gr. deQxa), air. d*rc, ags. torht.

djets ,zehn' aus *deli-ti- fur *dekn-ti- (86): idg. *delcem
?

lit. deszimtis, asl. desctb, arm. /osn, ai. d«£a, av. <2o#a.

tete ,acht< aus *okt&ti- (428): idg. *oktdu *otltd, lit. asztfirii,

asl. oswt&
?

ai. a.y/rl Audi in arm. f^
c

,acht* ist -lit- zu -f
c
- ge-

worden. ,k war wohl als * geschwunden.' Bruginann, Grundriss

I, 303; vgl. 360. Anders fasst den Vorgang auf F. Miiller,

Beitrage zur Lautlehre der armenischen Sprache (1862), S. 32:

uth (*"-P-) aus ovth- opt- okt ; ihm schliesst sich Lagarde,

Armenische Studien 121 an. Diese Auffassung wird durch

die Natur des bier in Frage kommenden Zc-Lautes nicht em-

pfohlen.

24. -Jen- ist zu -n- geworden. Hier kann -sn- als Mittel-

stufe angenommen werden, da auch altes -m- zu -n- wird.

brine f. ,Rippe'. brj, m. dasselbe. Aus *pers-nid, *pers-nos

fur perJc-no-s (48): asl. przsi, lit. pirszis, av. perem-, ai. pursuit.

25. -k- ist, wahrscheinlich ebenfalls auf dem Wege -s-,

vor folgendem -§- (= idg. -«-) vor Vocalen geschwunden:

2?a§e ,ich sah' ist sigmatische Aoristbildung (Verf. Alb.

Gramm., S. 38) von pas- = ai. pas'- in pd&yati ,er sieht', vgl.

asl. pa*q. x pa§e ist alteres *paksom.

26. Anlautendes k- ist vielleicht vor r geschwunden in

:

fi ,sitze', das ich 374 mit ai. Srdyati, lit. szlejft, gr. xkivto,

lat. dinare, ahd. hlinen verbunden habe. r fUr I ist kein ernst-

liches Hinderniss dieser Deutung, da es im Albanesischen auch

sonst an der Stelle von alterem I erscheint (§. 114). H fiir

1 Ftir das slavische Wort versucht neuerdings Zubaty, Arch. slav. Phil.

XIII, 478f. eine andere Anknilpfung an lit. piisziu, lett. putt ,schmiicken,

ordnen*. Mir scheint der Einwand gegen die bisherige Deutung (si.

a = idg. o in einem primitiven Verbum) nicht stark genug, urn die

begrifflich so sehr passende Deutung zu Gunsten einer ktinstlicheren

aufzugeben. Ueber o in der e-Reihe vgl. Htibschmann, Idg. Vocalsystem

140 ff. Lit. pusziu wird von Wiedemann, Lit. Prat. 37 an poln. pyzny,

russ. pySnyj ,sauber, prachtig* angekniipft , wo lit sz = slav. S bo-

fremdet.
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xhi hri kann auf *13ajo zuruckgefuhrt werden. In derselben

Weise erscheint 1c- vor I abgefallen in arm. luay ,ich horte',

das doch wohl zu idg. Jcru- gehort.

27. In der Anlautgruppe lev- ist v- geschwunden und es

ist also alb. s- oder #- ihr Vertreter.

sore f. ,Kr£he' habe ich mit lit. szdrka, asl. svraka ,Elster*

verglichen (390). Albanesische Grundform wiire dann *svarna,

wo man annchmen mtisste, dass a durch den Einfluss des v

zu o umgestaltet w&re, bevor v schwand. Dieselbe Incongruenz

im Vocalismus zwischen Albanesisch und Litauisch liegt iibri-

gens in zore ,Darm': lit. idrna vor. Lit. szdrka unterscheidet

sich von urslav. *svorka durch den Mangel des v, vgl. sze-

szuras : asl. svekn, u. a. bei Osthoff, Perfect 456. Unter diesen

ist ein Fall mit sz- ~ idg. Jc-: szti ,Hund' fiir *szw# — ai. 6vd.

Dagegen ist in szviteti = asl. sviteti ,gl&nzen* zu ai. hitrds,

idg. Jcvit- das v erhalten. Fiir gr. *6q(x% xoocovt], lat. corvus

coi-nix l&sst sich anlautendes ttv- nicht erweisen; freilich ware

trotz lat. queror: ai. Svdsimi, idg. kves- ein co- aus cvo- denkbar.

Man konnte daran denken, mit Beiseitelassung der lituslavischen

Worte alb. sore mit der graecoitalischen zu vergleiehen; *sorna

aus *Korna wiirde in der Stammbildung vortrefflich zu lat.

eornlc- stimmen, noch genauer zu umbr. curnac- f. in Ace.

curnaco, Abl. curnas'e. Dazu vielleicht auch der Vogelname

%6qa(poq ' rtoidg Sqvu; Hes. (Brugmann , Grundriss II, 203.

Wharton, Etyma latina 23) St. koren-. Es spricht sonst nichts

fur die palatale Natur des k- der graecoitalischen Worter (denn

umbr. curnac- beweist nur, dass es k> nicht q- war), aber auch

nichts dagegen; das mit corvus verglichene ai. kdrava- (Curtius,

Grundziige 5 153. J. Schmidt, Vocalismus II, 5. 241) ist un-

belegt, die slavischen Namen des Raben kasubisch krak, klrtiss.

krakun, russ. karkuni, slov. krokar, asl. russ. kruki, poln. kruk

(zu ahd. hruoh ,Kr&he') sind davon zu trennen. Der Ursprung

aller dieser Worter wird ja wohl ein lautnachahmender sein.

Die Vocaldifferenz zwischen sore und comix *6q<x% bliebe eben-

falls zu erkl&ren, und ich gebe auf keinen Fall die Zusammen-

stellung fur eine gesicherte aus.

dark m. ,Pferch' aus *&orko8 fiir Uvor-ko-s (92): Wz. lever-,

deren schwache Form Jiur- in &ur ,umz&une, flechte', gr. xvqtoq

,Fischerreuse', got. haurds aus *hurdi- vorliegt (vgl. svep- sup-).
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xdQtccXoQ ,Korb* geht auf * lever- Qcvj-) zurttck, ' steht also fUr

kvert-alog', hier wird sich auch lat. crates anschliessen, nach

der jetzt beliebten Theorie aus kvr- (Brugmann, Grundriss

I, 244.) Die letzteren ktfnnen aber auch zu einer von Jcver-

verschiedenen Wz. qer- gehtfren, zu der apr. korto ,Gehege',

ai. Jcata- aus *karta- ,Geflecht' zu stellen ist; -t- ist wohl ur-

sprttnglich participial. Von beiden ist wegen der Bedeutung

ai. krt- ,spinnen' zu trennen.

&ua m. ,Nagel', Stamm don-, habe ich aus *&om- = Jivemos

erklart und mit av. spcima ,Nagel' verglichen (92).

Sehr unsicher ist die Zusammenstellung von dump ,Stachel*

mit ai. sambas und gr. ytdpftog. Zwar ist auch die anderweitige

Anknttpfung von xdpftog bei Bezzenberger, Beitrage XVI, 251

recht unsicher. Aber der Vocal von d-ump macht Schwierigkeit.

Hg. 4.

28. 1) Idg.
<f

ist alb. 6.

dqmp, demp m. ,Zahn' aus *gombhos (83): asl. zabz
y

lit.

£amba, gr. ydficpog, ahd. chamb, ai. jdmbhas.

dender m. ,Schwiegersohn* , Erweiterung aus dent- =
*gentis oder *<jentos (85): asl. zeth, lit. Zentas.

idete ,bitter', Stamm id- aus *end- flir *en<f(h) (157):

asl. j%za.

mddulet. ,Erbse'aus*m3</(A)Za? (284): lit. m6lis
y
Klein igkeit*.

demp ,es schmerzt rnich* aus *$emo (84): lat. gemo. Un-

sicher.

Unsicher ist auch die Zusammenstellung von di f. ,Ziege c

mit lit. o£ys (= *agi), da das Wort auch mit ahd. ziga identisch

sein kann, sowie die von dale ,saure Milch' mit ydka.

29. Im Auslaut wird ~d nach alb. Lautgesetz zu #:

i& ,hinter' aus *ig(h) (158): lit. isz, asl. hi.

ke& m. ,B5cklein' aus *kadis = *kog(h)is (185): asl. koza

,Ziege<. Vgl. §. 4.

pi& ,weibliche Scham* aus pig(h)- (336): slav. piz-.

1 Die gleiche Doppelheit der Tiefstufe bei Wurzeln, welche v und r ent-

halten, wie bei Jcvtr- und kur- von lever-, zeigt sich z. B. bei dhver-

(alb. dere fiir * dhvera ,Thur'), dhvor- (lat. fore*, asl. dvon,): dhur- (in

gr. fr&Qa, lit. dhrys, got. daur) und dhvsr- in gr. dctigog ,Thttrangel l

aus * dhvv-jo-s. 8o auch gr. ovq-ju,6$ z> *«r- und (J«{qu) j> fever- zu #tw»r-.
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kre& ,tauche ein' aus *greng(h)o (204): asl. greznatL

l'i& ,binde< aus *ligo (245): lat. ligdre.

Ved- in mbled' ,sammle' zged- ,lese aus' aus le<fd (265): lat.

lego, gr. teyu).

ndo& ,befinde mich grade* aus *ta§b': gr. Teraywv, lat

tango ; oder aus *de<$o: got. tekan (301).

-rd- = ~rg- in:

bars' ,weiss* aus *bhor<jo8 (27): germ, berk in got. bairhts.

Dieser Ansatz, bei welchem ai. bhrdjate, av. barazaiti verglichen

werden (KZ. XXV, 114), fiihrt auf idg. *bher<f-. Sehr passend

schliesst sich der europ£ische Name der ,Birke', *bMrgd, an,

die von ihrer weissschimmernden Rinde den Namen tr&gt.

Auch lit. berszta, berszt javai ,das Getreide ftlngt an weiss zu

werden i kann hieher gezogen werden: fur *ber2ta.

mar& ,fr(5stle' aus * mor<fo (260): slav. morz- in asl.

mrazz.

der& ,giesse aus' aus *der{j(K)b~ (64): asl. drbzz?

30. Nach -/- ist -d- geschwunden in mjeV ,melke' aus

*mjeld- = *melgd (283): lit. mSl&u, ahd. m'elchan, gr. dfiilya)
f

vgl. asl. mhzq,, lat. mulgeo. Im Neupersischen f&llt nach I ein

auslautender Consonant meistens ab: dil ,Herz', av. zeredaem; sal

,Jahr' av. sareda-; pul
y
av. perepu-, w&hrend er nach r bleibt.

F. Mliller, Beitrftge zur Lautlehre der neupersischen Sprache

II, 12. Richtiger wird der Vorgang so aufgefasst, dass -rd- zu

-Z- wird. Httbschmann, KZ. XXIV, 386.

Vor -n- ist -d- geschwunden in fan ,schlage' aus *radnfo:

asl. uraziti (371). fah kann = ra& aus *ro(j(]i)o sein. rate =
rad-Se (35).

31. 2) Idg. § ist alb. z:

zet ,zwanzig' aus *<fsnti (483): lat. vigintL

Z8, zq, m. ,Stimme'; Stamm zan- ftlr *zvan = §(K)vono8

(483): asl. zoom.

z- ist vor n geschwunden in noh, fieh ,kenne' aus *zndsk0:

lat. (g)no~8co, gr. yiyvwayuti, asl. znati.

32. 3) Idg. $- ist alb. d-.

deSa ,ich liebte' aus *<jeus-: ai. juS-, av. zu§-
7
ap. dauStar,

gr. yeviOy lat. gustare, got. kiusan.

Sitxnngsber. d. pbil.-hist. CI. CXXV. Bd. 11. Abh. 2

Digitized by VjOOQIC



18 XI. Abhandlung: Meyer.

Idg. §h.

33. 1) Idg. gh ist alb. d (im Auslaut &).

djes ,scheisse' aus *ghed%0 (86): gr. %££,(*) aus %Bd%w, ai.

had-, av. zad-.

de m. f. ,Erde* aus *dem- = idg. *<fhem~? (83): asl. zemlja,

lit. ieme, av. Gen. zemo.

ma$ ,gross' aus *majjh- oder *mo<jh (252): ai. wiaft-, av. maz-.

vje& ,stehle' aus *ve<$hd (474): asl. vezq, lit. ve£il, av. vaz-u. s. w.

Die schwache Form dazu vielleicht in ude ,Weg' aus *u<jhcl (455).

rje& ,fliesse' aus *re<$hd (374): got. rign.

vid- m. ,Ulme' aus *vengho8 (472): slav. *v$zz.

herde f. ,Hode* aus *erghjd (151): av. erezi, arm. orj-, gr.

b'Qxig, lit. irSilas ,Hengst'.

erda ,ich kam* aus er^A- (96): gr. eQXOfMU.

zvjer& ,entwOhne' aus z- und vertfhd (488): asl. -vrizq, lit.

verzthj ahd. wurgen.

dre& ,drehe zusammen, spinne' aus *dhr4{jho: ai. dhrdjati

,8treicht, gleitet dahin', gr. t^%cu
;
an - draga, ags. dragan ,ziehen'.

Grundbedeutung ist ,ziehen'.

34. 2) Idg. gh- ist alb. z-.

zjaf m.
;
Feuer' aus *§herno8 (485): lit. zari/jos, apr. sari.

zore f. ,Darm' aus *<jhorn& (486): lit. idrna, an. garrrir.

Das alb. o ist auffallend.

zok junger Vogel', Stamm zog-, vgl. arm. jag Junger Vogel*

(Lagarde, Arm. Stud. 92). Beide Wtfrter liessen sich unter einer

Grundform *<jhOgho8 vereinigen. Die von Lagarde angeftihrten

pers. zdq, syr. jt mttssten dann aus dem Armenischen entlehnt

sein. Ai.jahu- (486) kann dazu gehtfren: aus *§aghu- fur *ghaghu-.

35. 3) Idg. $h- ist alb. d-.

de? m. ,Schwein' aus *ghoiro8 (64): gr. %dZqoq.

dimen m. ,Winter' aus *<fhei-men- (67): asl. zima, lit. zem&,

gr. xfi£]ua, **• Wmfl.

dors f. ,Hand' aus *<fh8rd (72): gr. %fii£, arm. ^'e^n.

dille m. ,Wachs' aus *<fhudlos (78): got. giutan, lat. fundo.

dje ,gestern' aus *^Ae« (69): got. gistra-, lat. Am, gr. %&i$,

ai. Ayas.

djfeie ,Wiege* aus *gheub(h)a (69): asl. zybati. Unsicber

wegen -je-.
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36. Demnach wird idg. U im Albanischen durch s und #,

§ und ghj welche zusammengefallen sind, durch z, d und d ver-

treten. Diese Vertretung erinnert sofort an die Ersetzung von

Jt g $h im persischen Zweige des Iranischen.

Fur U erscheint im Altpersischen s und #, fUr § {jh z

und d.

Es muss dahin gestellt bleiben, ob auch ap. d graphische

Bezeichnung eines Spiranten (d oder d) ist: im Neupersischen

tritt in den enteprechenden Wortern fast immer d, ein Ver-

schlusslaut, auf, aber es ist bekannt, dass auch sonst np. d aus

mittelpersischem spirantischem d hervorgegangen ist (Htibsch-

mann, KZ. XXIV, 413). Das ap. # fur * = idg. IS ist dem
Neupersischen unbekannt. Das Awestische kennt vereinzelt & fur

* (-Sura neben sura), aber das d = z ist ihm ganzlich unbekannt.

Ebenso ist den mit dem Awestischen in naheren verwandt-

schaftlichen Beziehungen stehenden neuiranischen Sprachen,

dem Ossetischen, Afghanischen und BaluSi, dieses d fremd.

Aus dem Afghanischen scheint nur las ,Hand' zu widersprechen,

das aber, trotz des Wandels von d in I, der sonst nur altes

d trifft, doch wahrscheinlich mit Recht fUr Lehnwort aus np.

dost = av. zasta gehalten wird (Httbschmann, KZ. XXIV, 394.

Darmesteter Chants populaires des Afghans LXIII). Vom BaluSi

bemerkt Httbschmann, KZ. XXIV, 387, in echten Balu&worten

sei iranisch z gar nicht — oder seltener als im Persischen, in d

tibergegangen. Ich finde nur dap ,Maul' = av. zafan, np. dahan;

Lehnwort? Das Kurdische dagegen scheint sich zu verhalten,

wie das Persische; denn wenn auch dost ,Freund', derya ,Meer',

dU ,Herz' persische Lehnworte sind (fur letzteres ist das echt

kurdische Wort zer), so wird man wohl von di ,gestern', dtiv

^Maul', dest ,Hand' dies nicht annehmen diirfen. Neben ihnen

stehen zanin ,wissen', zer ,gelb, Gold', zer ,Herz', zdva ,Eidam'.

Das Verhaltniss zwischen dem Awestischen und dem
Persischen m5gen folgende Beispiele erlautern.

Awestisch. Altpersisch. Neupersisch.

asman- asman- asmdn

3
§
a,

aspa-

vasaiy

pasa

asp

has

pas
2*

Digitized by VjOOQIC



20 XI. Abhandlung: Meyer.

Awestisch. Altpersisch. Neupersisch.

safihaitv a&aha sdkhun 1

visem vi&am

masanh madiSta mih

sydva siydh

spaeta siped

sareda sal

sara sar

sareta 8ard

supti suft

teres-

vispa

tar&dan

peres- pars- pursidan

suyra- &u%ra-

sareda- &ard- sarddh

vazro vazraka

-zandndm zddah

zemo zemln

zimo zemistdn

zanak

razanh rdz

maeza m$z

vazaiti vazldan

zaodrqm zor

bazuS bdzu

-daeza dldd diz

zaola- dauMar ddst

zrayah draya- daryd

gaozaiti gaudaya

-dzaintim addnd ddnad

azem adam

zasta dast

zdmdtar ddmdd

zareda- dil

zafan
adind

ayadana

dahdn

dl

« Spiegel, Keilinschriften 2 152. F. Mttller, Beitr. z. Lautl. d. np. Spr. 11,2.
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Persisches & und d flir idg. 16 §(h) erscheinen also sowohl

anlautend vor als auch inlautend zwischen Vocalen; ein Gesetz

ftlr ihr Auftreten ist nicht gefunden. Ebensowenig vermag ich

ein solches flir die analoge Erscheinung im Albanischen auf-

zuzeigen; nur das lasst sich hier feststellen, dass d- nur an-

lautend erscheint, und zwar nur einmal (in deSa) flir §~, fast regel-

m&ssig flir ^A-, mit Ausnahme zweier FttUe von d- (djes und de)

und einiger von z- (zjar, zore, vielleicht zok). Eine specielle Ueber-

einstimmung mit dem Ap. in der Vertretung von Jc ist &om:

ap. &ah-
7
dagegen weicht vis: ap. vid" ab. Ebenso stimmen

deSa: ap. dau&tar, np. dfot] dje: np. di ttberein, dimen: np.

zemistan weicht ab; Sender kann mit der vermuthlichen Vorstufe

von np. ddmdd verglichen werden, aber de: np. zemln, vjed-:

np. vazldan zeigen im Vergleich zum Persischen eine vor-

geschrittenere Lautstufe. Endlich hat auch der Uebergang von

& in h, wie er in eh (neben ddete), fah aus ra& (fad-) erscheint,

in np. mih ,gross'
;
keh ,klein', dah ,zehn': av. masanh (ap. ma&i§ta)

av. kasu dasa seine Analogie: man hat hier gewiss anzunehmen,

dass dem np. h die Stufe &, wie im Ap. vorherging. 1

Es ftlllt schwer, nicht an einen directen historischen Zu-

sammenhang dieser gleichen Entwickelung im Albanischen

und Persischen zu glauben. Man ktfnnte annehmen, dass die

Wurzeln der Erscheinung in einer dialectischen Eigenthtimlich-

keit beruhen, welche die Vorfahren der Westiranier und die

der Illyrier gleichmassig aus der Urzeit ererbt hatten. # = Jc'

greift sogar vereinzelt ins Ostiranische hertiber. Das Armenische

kennt nur 8 und z\ ebenso die Reste des Phrygischen s in

dem Pronomen semun sa (s. o. §. 21), z in den Glossenwflrtern

QXxia jldxcnrf: asl. zelije ,olera', bulg. zelka
;
Krautkopf'

;
asl.

zlakb ,herba'; QpeXev yftdgfiaQOv dvdQdrtodov' (in neuphryg. In-

8chriften mehrfach zemeld 2
): asl. zembja, zemlja, av. zem-\ ^evpdv

1 Hiibschmann, KZ. XXIV, 385. Uebrigens auch kurdisch dah neben

zaza dot (Jaba-Justi Dictionnaire kurde-francais 136), ersteres persisches

Lehnwort? Ossetisch fdrdC ,Beil* setzt man = ai. pdrahi-; es ware

das einzige Beispiel, wo t\ das sonst = av. t oder dem aus t entstan-

denen & ist, ein idg. k' vertr&te; man erwartet oss./UriU. Htlbschmann,

Etymologie und Lautlehre der Ossetischen Sprache 142.

1 Die letzte Behandlung des phryg. zemelo ist ron Paul Kretschmer in

,Aus der Anomia. Arch&ologische Beitrage C. Robert dargebracht', Berlin
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22 XL Abhandlung: M«yer.

,rip> rtrjyrjv
1

: av. zaotar-; W±iq (Uberliefert i£tg)
y&%lvocf: asl. jeib

aus *jezfo, lit. eiy*. Wie dem aber auch sei, gewiss sind die

beiden Erscheinungen geeignet, sich wechselseitig aufzuhellen.

Auch fur das Illyrische ist
;
wie fur das Baltoslavische, das

Iranische, das Armenische, auszugehen von 8 fur idg. K, von

z fur idg. § cjh. Beide sind interdental geworden, & und d;

der fur das Altpersische angenommene Lautwerth erhalt in der

albanesischen Entwickelung von z eine Sttitze. Vgl. auch das

Spanische, wo z zu d (spftter zu p) geworden ist. d endlich

wurde zum Verschlusslaute d, wie im Neupersischen , wie ur-

germanisch d zu d geworden ist (Brugmann, Grundriss I, 394).

Vgl. auch air. medg ,Molken', das liber *medga aus mezgd ent-

standen ist (Thurneysen, KZ. XXVIII, 152). Fttr urillyr. z =
alb. d sind wichtig die drei rum&nischen W5rter barza ,Schwan'

;

maz&re
;
Erbse', viezura

?
Dachs'. Das letztere kann aus alb.

vjeduie (474) entlehnt sein, dessen d, ein dem Rumftnischen

fremder Laut, in den ihm naheliegenden Spiranten z tiber-

gegangen ware. Aber bei barzd und maz&re stellen sich der

Annahme der Entlehnung Schwierigkeiten entgegen. barzd

deckt sich mit dem Femininum zu dem alb. Adjectiv bar&

,weiss', barde (genauer mit einem * bards)] aber dies Femininum

heisst im Alb. niemals ,Schwan*. maz&re zeigt im Verh&ltniss

zu dem gleichbedeutenden alb. module eine Vocaldifferenz, auf

die ich schon EW. 285 hingewiesen habe. Nach meiner Meinung

gehftren die beiden Wtfrter (und wahrscheinlich auch das erste)

einem illyrischen Dialecte an, der als das Substrat des Rum&-

nischen zu betrachten ist. Ich schliesse mich der Ansicht

derjenigen an, welche glauben, dass die Entstehung der ram&-

nischen Sprache und Nationalist auf der Balkanhalbinsel sttd-

1890, S. 17 ff. Er setzt es gleich dem GOtternamen Semele, welche er

fitr die thrakische Erdgtfttin halt, was schon Hehn ausgesprochen hatte.

Mir scheint, dass in jener phrygischen Verwiinschungsformel CtiufXto

derselbe Casus sei, wie das parallele Ssog oder Snog, und zwar eine

Pluralform (in Nr. 25 bei Ramsay Phrygian Inscriptions, KZ. XXVIII,

381 ff., steht Qt/ueXag), mit Nichtschreibung des -#, und dass die Formel

bedeute: ,bei den irdischen und himmlischen (Gottheiten)'. Durch diese

Erklarung wird indessen die von Ze/ailrj keineswegs angefochten. Die

a. a. O. von Kretschmer gegebene neue Erklarung yon Jidvvoos halte

ich fiir unrichtig: das alb. nuse, auf das er sich bezieht, ist keiu altes

Wort (= idg. *nusa)y sondern lateinisches Lehnwort.
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lich von der Donau stattgefunden habe. Die nicht lateiniscbe

Basis derselben ist illyrisch. barzd sowohl wie maz&re haben

mit ihrem z, letzteres auch mit seinem a, eine im Verhaltniss

zum Alb. altere Lautstufe bewahrt.

III. Die dentalen Yerschlusslante.

Idg. t.

37. Idg. t ist alb. t.

tats m. ,Vater* aus *tata\ gr. rarer, lat. tata (424).

Pronominalstamm ta- = idg. to- in der Conjunction te

,dass' = *tod, Prap. Adv. te = *tod (425): ai. ta-, gr. ro-

il, s. w.

ter ,trockne* aus *terso (427): ai. tHyati, gr. tsqoohcu,

lat. torreo, got. gapairsan. Doch vgL u. §. 101.

ti
;
du* aus *tu (430): lat. tu, ahd. du, an. jW, asl. ty,

apr. tou.

tjef ,spinne' aus *terqo (431): lat. torqueo, gr. &TQaxtog,

ai. tarkui. Die Behandlung der Lautgruppe rk gegenliber

der in darks dirk und anderen Wflrtern ist noch zu erklaren.

tvl m. ,Wade' aus Hulos (451): gr. zvlog.

jdtsre ,der andere' aus *6tero8 (162): a&l.jeterb
f
umbr. etro-.

pata ,ich hatte' aus *pot- (324): lat. potior, gr. 7tt$<rt£,

lit. pdts u. s. w.

psr-pjete
;
steil* aus pet- (333): ai. pdtati, gr. nkxo\iai

y

lat. peto.

Weibliches Suffix -ti-, im Albanesischen durch den Ein-

flu8s des Genus zu *-td- geworden, in vets ,selbst', eig. ,Selbst-

heit' aus *svoj(e)ti- (468), in nats
;
Nacht' = noqti- sowie in

den Zahlw5rtern $a$te State tete nende (vgl. u.) djete.

gat ,bereit' aus *gotos (121): asl. gotovz.

plot ,voll' aus *plet08 (345): ai. pratds, lat. -pletus.

vjet m. ,Jahr* aus *vetos (475): gr. fhog, lat. vetus.

zet ,zwanzig* aus *genti (483): lat. viginti.

mot m. ,Jahr' aus *mlt08 (263): lit. metas. Das Wort

bedeutet vielleicht ursprttnglich ,Erntezeit', vgl. mhd. mat,

gr. Hfirjrog.

aU m. ,Knochen* aus *osti- (19): ai. dsthi-, gr. dartov.
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ent, int ,webe' aus *entfi; gr. Hrrofiat aus *ilt};Ofiat von

der Tiefstufe ent. Nach Schrader, Sprachvergleicbung* 477 dazu

auch ai. dtka-, av. adka- ,Gewand'. Unrichtig Verf. EW. 95.

38. Die Gruppe tr bleibt, sowohl im Aniaut wie im Inlaut.

tre, f. tri ,drei' aus *trejes *tria (435).

tre& ,verschneide' aus *treudd (435): lat. trudo, got. priutan,

asl. trudi.

tremp ,schrecke* aus *tremd (436): lat. tremo, gr. TQifiw.

trim ,tapfer' aus *tr-m6s (437): ai. tdrunas, gr. tsqtjv.

tri&e f. ,Pfropfreis' aus *trsjd (437): se. 6ech. slov. trs.

motrs f. ,Schwester' aus *mdtra von idg. *mdter- (288):

lit. mdte, asl. matt. Die albanesische Form spiegelt nattirlich

nicht den idg. Nominativ wieder, sondern ist aus den obliquen

Casus entstanden.

tl- wird 1-:

te$ m. ,Wolle, Haar' aus *demos (241): germ, pietist- in

ags. fleos, mhd. vlies.

39. -t- nach n wird d:

Sender ,Schwiegersohn' aus *$enti- erweitert (85): asl. zgtb,

lit. iSntas.

ndefi ,breite aus' aus *n-ten%o (299): gr. reivui.

ndjek ,verfolge' aus *n-teko (300): asl. tekty lit. tektl.

ndih ,helfe' aus *n-tenksko? vgl. o. §. 12: lit. tenkfl, got.

peihan.

ndod1 ,befinde mich' aus *n-td<fd? (301): gr. reray&v,

lat. tango.

Wenn dre ,Furcht' druaft ,fUrchte' wirklich zu ahd. drou-

wen u. a. w. gehtfrt, was vorgermanisches tr- voraussetzt (75),

so ist ebenfalls von einer Form *ndruai\ auszugehen.

40. -t- vor -n- schwindet.

8pen m. ,Vogel' aus *petnos (413): air. en, kymr. etn.

§- ist vielleicht durch den Einfluss von Haze ,Thier* (415) vor-

getreten: das Deminutiv ipeze reimt auf §teze.

Vgl. in der Conjugation der Verba auf -t- die 2. Person

Plural godini neben goditni, wo das erste die lautgesetzliche

Form ist, wahrend in der zweiten -t- aus den iibrigen Formen
wiederhergestellt ist. Verf. Alb. Gr. §. 93.

41. -rt- ist zu -r&- geworden, dessen r geschwunden ist.

Iced-
;
schere' aus *kertd (221) = lit. kertH.
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Ebenso ist die Lautgruppe -rt- behandelt in dem aus

dem Lateinischen entlehnten ksd-eh ,wende urn' ftir *kartM aus

convertere, in ka&izs f. ,Nabel' aus *kertifi€ze, von lat. cortina,

wo in ter&uar ksrdize die Mittelstufe -r&- mundartlich vorliegt

(185. 188). Vielleicht auch in 6$eze ,Motte< fUr *6rUz8 (93).

42. Nachtoniges 4%~ ist zu -*- geworden.

Tus ,bitte' fur *lutjfi statt *litjfi: gr. Mropcu (251). u fur

i nach I wie in ftrfe, falls dies aus lat. lUium stammt. In TuvdS:

leifiddly kolube : koliba erkl&rt sich u durch die Nachbarschaft

des Labials.

ma%
;
messe' aus *matj,o (262): vgl. lit. matuju, das Prellwitz,

Die deutschen Bestandtheile im Lettischen S. 18 hSchst un-

wahrscheinlich als Lehnwort aus mnd. maten
;
das Mass fest-

setzen' betrachtet.

nfa ,klebe an' aus *n-glit%d (309): lat. glis, gr. yXivtdg,

lit. glite.

bess f. ,Glaube' aus *bend4%a von *bhendh4i- (33): air.

bes. Oder vertritt e vocalisches n, = bhand4i-
c

i

pess ,fiinP aus *pe(n)kt%a, s. o. §. 9.

Ebenso wird in Lehnwflrtern aus dem Lateinischen sowohl

nach- als auch vortoniges 4$- zu -*-, z. B. pus.-puteus, aber

auch mesdA :*invitiare. Verf. in Grflbers Grundriss §. 35. Die

zahlreichen Verba auf -it -dt u. s. w., die zum Theil aus den

slavischen Infinitiven auf -iti -ati entlehnt sind, haben in der

1. Person Singular Pr&sens -is -as = *-itio *atj,o. Verf. Alba-

nesisehe Grammatik §. 93. In tjegule ist das -ie- durch Di-

phthongirung von -e- entstanden, ebenso in tjef ,spinne*: also

hysterogenes -%- hat diesen Einfluss auf vorhergehendes t nicht.

Auch in atje ,dort', kstji ,hier' wird das -$- hysterogen sein,

denn -tje geh8rt wahrscheinlich zum Pronominalstamm to- te-

und -je- wird Diphthongirung von -4- sein. Oder sind die beiden

Worte zusammengesetzt mit den Ace. ati ksti? dann ware tj

zu beurtheilen wie in fjdters tjetre, wo die Artikelform te vor-

getreten ist. Mit diesen Bemerkungen erledigt sich der Ein-

wand, welchen Moratti in seiner Schrift Fondi antelatini nelle

lingue romanze (Pavia 1889) S. 43 f. gegen meine Erkl&rung

der obigen Pr&sensformen vorgebracht hat. Vgl. u. §. 50 die

Behandlung von ~dy.
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Idg< d.

43. 1) Idg. d ist alb. d.

Anlautend:

daj, ndaii ,theile': ai. ddyate.

darks ,Abendessen' aus *dorqd: gr. d6Q7tov.

dem m. ,Rind' aus *dami8 (63): air. dam
}

gr. dd^ialig.

der& ,gie8se aus' aus *der<j(h)d?: asl. drtzb (64).

dtte f. ,Tag' aus *ditd (68): ai. dinam, asl. d&na, lit. d&ufc.

Das Suffix ~ts ist sehr wahrscheinlich durch Nachahmung von

nate ,Nacht' eingetreten; vgl. tiber fthnliche Beeinflussungen der

Bezeichnungen flir Zeitbestimmungen Bloomfield, Am. Journ.

of Phil. XII, 19 ff.

dual m. ,Garbe' aus *ddn- flir *de-no-8 (76): idg. Wz.

de- ,binden'.

dil ,zwei' aus *du, wohl flir *dvd, wie lit. dd.

dege f. ,Ast' aus *dvoigh&: ags. tvig. Vgl. o. §. 17.

dja&te ,rechts' aus *deJc8'to-8: asl. desto (69).

dje? ,vernichte' aus *derd oder *derno (70): gr. SeQio, asl.

der^, ai. drndmi.

drapen ,Sichel' aus *dropenom: gr. dQ&navov. Die Zu-

sammenstellung (73) ist nicht ganz einwurfsfrei. Zwar die

Verschiedenheit des Vocalismus liesse sich begreifen; dqi7tavov

kann aus alterem ^dqdrtavov = alb. drapen nach dqirtia urn-

gestaltet sein, wie eqyavov aus Hqyavov nach i^yov. Bei Suffix

-avo- ist die o-Stufe h&ufig. Verf. Griech. Gramm. 2 9. Brugmann,

Grundriss II, 132. Sind die jQexavov und jQdxavov gfenannten

Vorgebirge und Hohen auf den Inseln Kos und Ikaria (die

Stellen s. bei Pape-Benseler I, 321. 322. M. Schmidt, zu

Hesych. sv. Jqcouxvlov) mit d^knavov^ was h&ufiger Ortsname

ist (Grasberger, Studien zu den griech. Ortsnamen, Wttrzburg

1888, S. 112f.) identisch? Vgl. besonders Strabon XIV, p. 637
y

L4^i7telog ftX€7tovaa rtQdg %b rfjg 'IxaQtag dQ&tavov und ebenda

p. 639 (von Ikaria) HXXo [tzoIuju&tiov] Jq&tmxvov dfuowfiov *g

axQq iqf
fi

%dqwai. Oder sind sie = a*joiii&
%
,Warte', von d^x-

o/iav? Jenes wtirde flir dQ&rtavov und das davon nicht zu

trennende 6q€71(o auf Wz. dreg- flihren, dessen schwache Form
man in Sq(x^ dqaoao^ai vielleicht erkennen darf (&hnlich, aber

mit Beimischung von offenbar Fernliegendem, Curtius, Grund-
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zttge, 5 492 f. 5 anders Osthoff, Perfect 311 nach Fick). Die

Grundbedeutung ,zusammenraffen' dttrfte zur Vermittlung von

d(>€rt(o und dgdaaofxcu ausreichen. Wenn Fick und Leo Meyer

I,* 959 recht haben 66<mov mit Sq^tvio zu verbinden, so fiele

davon aus Licht auf alb. dreke ,Mittagessen' neben darks =
ddqnov ,Abendessen': jenes zu dreq-, dieses zu derq-.

drits ,Licht' aus *dsrlc-ta: idg. Wz. dsrli.

dru ,Holz< St. dm- (75): ai. av. dru-
7

gr. dqv-, asl. drbvo.

Vgl. Brugmann, Grundriss II, 296.

44. In einigen Fallen erscheint auch inlautend -d-, d. h.

im Alb., da es auslautend geworden ist, -t. Sicher in dem

Verbum djes ,scheisse', dessen 1. Sing. = §hed-jp ist; die 2. 3-

Sing. Pras. lautet djet fur *djed. Ebenso wohl Tot ,du spielst',

,er spiels ftir *Tod; auch hier die 1. Sing, lbs = Had-jfi (248).

Ich habe dort lit. paloda verglichen und darauf hingewiesen,

dass Wz. led-, mit der man das lit. Wort zusammengebracht hat,

ihr d im Alb. sonst durch d vertreten zeigt, vgl. u. §. 46. Nach

-n- in msnt ,sauge' aus *mendo: ahd. manzon, gr. fxaardg ticc£6g.

45. 2) Idg. d ist alb. d.

Anlautend:

dais ,ich gab', dsns ,gegeben'. Wurzelform da- = da- in

gr. d&vog oder do- in gr. dd-ai-g. Vgl. Htibschmann, Idg. Vocal-

system 99 f. Brugmann, Grundriss I, 258. Neuerdings hat

Wiedemann, Das litauische Prateritum, S. 41 ff. die Ursprting-

lichkeit der Wz. dd- bestritten und dieselbe als alte Sandhiform

von dou- zu erweisen gesucht, das in lit duti noch erhalten sei.

Er hat tibersehen, dass fur die dabei haupts&chlich in Betracht

kommende Infinitivform ai. davdne, kypr. dofsvai bereits Meister,

Griechische Dialecte II, 220. 275 von der Annahme eines

Suffixes -fsvai -vane abgegangen ist und einen Stamm ddv- dof-

angenommen hat, im Anschluss an Fick bei Bechtel, Nachr. der

Gattinger Gesellschaft der Wissenschaften 1888, S. 409. Vgl.

jetzt auch Fick I, 4 459. Auf keinen Fall ist es nothig, das

Nebeneinander von dou- und do- so aufzufassen, dass jenes

bedingungslos das ftltere, dieses daraus hervorgegangen sein

muss; ebenso wenig, wie von den beiden Dualformen auf -bu

und -o die letztere nothwendig durch ,idg. Satzsandhi' aus der

ersteren hervorgegangen sein muss. Ohne an die Osthoffsche

Partikel u zu glauben, bin ich doch weit entfernt neuesten
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Hypothesen liber pr&historische Sprachzust&nde so viel Ver-

trauen entgegen zu bringen, urn eine altere Ansicht ohne

weiteres ah ,M&rlein' zu bezeichnen (wie Meringer, Bezzen-

bergers Beitrflge XVI, 228). Vgl. auch Brugmann, Grundriss

II, 641. Torp, Den graeske Nominalflexion 43.

djete ,zehn' aus * dek-ti (86) : asl. desgtb, lit. dSszimtis u. b. w.

di f. ,Ziege' vielleicht aus *digha: ahd. ziga (85).

djams ,Fett<: gr. drjfidg (86)?

46. Inlautend zwischen Vocalen, beziehungsweise im alba-

nischen Auslaut (-9).

bred1 ,htipfe' aus *bhredd: asl. bredq (46).

he& ,werfe' aus *8k6udo. hud ,werfe' aus *8kudd (150):

germ. *8keuto, ags. sceotan u. s. w.

hS ,mache mttde' aus *ledd (242): got. letan.

tre& ,verschneide' aus *treudd (435): lat. trudo, got. pritUan.

?e& ,Reif aus *groidos (372): ahd. chrei$.

Ted1 ,feuchter Thon' aus *loido8 (239): apr. laydis.

47. Inlautend nach -r-:

pjer& ,furze' aus *perdd (342): ai. pdrdate, gr. Ttiqdu).

hurds hiidsre ,Knoblauch': gr. <rx6()dov a%6qodov. u ist

nicht klar.

48. -d- schwindet vor -n-.

puns ,Arbeit' aus *spud-na (357): gr. 07tevd(o.

fi, Tq, ,lasse' aus Han- fur *lad-nd (242): got. letan] idg.

led-, schwache Form lad-.

maii ,mftste' aus *mad-nid (259): lat. mando, got. matjan.

Hiln ,8tos8e* aus *stud-n%d (419): got. stautan.

ujs ,Wasser' aus *udnj,a (456): ai. uddn-
}

lat. unda.

49. -d- schwindet vor -1-:

dills ,Wachs* aus *ghud-lo- (78): got. giutan, lat. fundo.

Jiui ,Mehlbrei* aus *klud-lo-8 (229): gr. xjU£o>.

sul ,Stange' aus *su-dlo-8 (419): asl. sidica. X gegenllber

I in den beiden andern Beispielen befremdet.

50. Nachtoniges -di- wird -z-, daraus im Auslaut -s.

djes yScheisse* aus *ghedio: gr. %eC<a.

mes ,Ftillen' aus *manza8 = *mondjfi8 (276): idg. Wz. mend-.

In lateinischen Lehnwflrtern wird nach- und vortoniges

-d\- zu -z-: gas fttr gaz : gaudium. mdzon : invidiare. Verf. in

Grtfbers Grundriss §. 39. Anlautendes lat. dj,- bleibt: djal aus
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diabolvs. Ebenso hat ein hysterogen (durch Diphthongirung)

ent8tandenes -j- keinen assibilirenden Einfluss auf vorhergehendes

d-: dje, djek, djel, djep
}

djer, dja&te, djale.

Idg. dh.

51. Indogermanisch dh ist alb. d.

Anlautend

:

djek ,verbrenne' aus *dheghd (69): lit. degit, ai. ddhati.

dot ,gehe heraus' aus *dhalid. djale ,Kind' aus *dheljos

(60): Wz. dhel dhal, gr. ^Uw di]l£(o.

dele ,Schaf* aus *dhailjd, oder *dhoi-lja (von *dhoi~lo-):

Wz. dkej- (W. Schulze, KZ. XXVII, 425. Hubschmann, Indo-

germani8ches Vocalsystem 21 ff. Brugmann, Grundriss I, 102.

Die Wurzelgestalt oi auch in gr. &olvrj
}
wenn dies hieher ge-

htfrt, was wegen cpolva unwahrscheinlich ist (Fick I 1 73); viel-

leicht auch in ai. dhentiS dh&na ,Milchkuh', av. da$nu ,Thier-

weibchen'; ai. dhdydmi == asl. dojq = got. daddja aus idg.

*dhojd (=dh€jd)? WOrter mit -Z- Suffix, die zu der Wz. dhej-

Beziehung haben, sind EW. 63 zusammengestellt. Die Zurttck-

fuhrung von dele auf die ebenfalls bereits ursprachliche Wurzel-

form dhe- ist unhaltbar, da diese alb. do- lauten wtirde.

dej ,berausche' aus *denjp fur *dheun%o (63): got. dauns,

av. dunman-.

di ,ich weiss' aus *dhijo (66): ai. dhltti.

ndiln ,beflecke* aus n-dhug-njp (302): ahd. tuhhan.

ders ,Thtir' aus *dhverd (63): gr. &vqcc, asl. dvorz u. s w.

dra f. ,Bodensatz des Oels' aus *dragd von dkrogh- dhregh-

(72): an. dregg. Vgl. neuerdings Osthoff, M. U. V, 103. Bezzen-

berger, Beitrage XVI, 243.

dre& ,drehe zusammen, spinne': Wz. dhregh-, s. o. §. 33.

52. Im In-(Aus)laut nach Vocal in

rit ,mache gross, wachse' fUr *rid aus *srdho (367): ai.

rdhndti, asl. rastq.

Nach -n- in
s

bint ,tiberrede' aus *bhendho (36): got. bindan.

Idg. -dh- ist alb. -d- nach -r- in gard- ,Hecke' aus *ghor-

dhos (119): lit. gardas, asl. gradx>
y
got. gards.

Ueberblickt man die Vertretung der im Albanischen zu-

8ammengefallenen idg. d und dh, so ist anlautendes dh- iinmer,
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anlautendes d- fast immer alb. d-; inlautend zwischen Vocalen

entspricht fast immer -S-; nach n erscheint regelmftssig d,

nach r dagegen d.

IV. Die labialen Verschlusslaute.

Idg. p.

53. Idg. p ist alb. p.

pa ,ohne': gr. dnd, ai. dpa, lat. po- (317). Vgl. auch die

armenische Verneinung apa. Lagarde, Armenische Studien

75. pa steckt auch in prapa (351).

pate ,Falte, Reihe* aus *polja oder *pold (320) : gr. 7tiho
7

got. ainfalps.

pare ,erster
c aus *poros (321): asl. pn>vb, lit. pirmas, av.

para u. s. w. Die starke Form per- liegt in ai. parut, gr.

7t€Qvai
y

air. wraid vor, mit *m£ als Tiefstufe von vet-.

pas ,nach': ai. paScdt, av. pasca, ap. pasa (323).

jpo^fa ,ich sah', Stamm pas- aus *paK-: ai. pdSyati, asl.

pew^ (324).

pato ,ich hatte', Stamm pert- aus *pot- : lit pd&, lat. potior

u. s. w. (324).

8-pen ,Vogel' aus *pet-nos: air. en. S. o. §. 40.

pess ,flinf aus *pe(n)kt),a (s. o. §. 9): ai. pdfica u. s. w.

p/e& ,backe* aus *peqo: asl. pe£<g, ai. pdcati, lat. cojuo (341).

p/ei ,zeuge, geb&re' aus *pelno (342). pels ,Stute' aus

*pola: idg. Wurzel pel-, vgl. got. /uZa, lat. puUvs, gr. /rwAog.

p;er# ,furze* aus *perdo: gr. itaqdio, ai. pdrdate (342).

-j^'ete in psrpjets
;
steil', Wz. pet-: ai. pdtati, gr. nkzo\iai,

lat. pefo (333).

p«r Proposition ,flir', tonlose Form aus *per: lat. par, lit.

per, got. /atr-, vgl. ai. pdri, gr. Tre^t, air. air. Es steckt auch

in perpjete, praps, pref, prjer, prsfi (s. u. qj).

pi ,trinke' au6 *plj0 oder *pin%6 (336): asl. pijq, gr. jiivio.

Wurzel vielleichtpd/;pl; vgl. W. Schulze, KZ. XXVII, 420.

Hlibschmann, Vocalsystem 101.
'

pi& ,weibliche Scham': slav. piz- (336).

piSs ,Fichte' aus *pisd: vgl. lat. pinu* = *pisnos (340). 1

1 Ich will nicht unterlassen darauf hinzuweisen, class pite vielleicht fttr

*pi»ja aus *pe+ja steht, desien per- (fttr peuk'-) mit gr. Treitof, ahd.
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pu&
;
kUsse' aus *puled: gr. nwvdg (356).

pune ,Arbeit' aus *spud-na: gr. aitsvdio (357).

ap ,gebe': lat. apere (13).

Aap ,5ffhe<: Wz. skep- (146).

Zap ,lecke Wasser': gr. Xdmio u. s. w. (237).

vrap ,schneller Gang' aus *vropos: gr. /(>&rco, lit. vkrpiu

(478).

fop ,behaue Steine' aus *kopo: asl. Icopati, lit. Jcapdti,

gr. x&rrw (185).

#ep ,nahe' aus *Jcepo: Wz. &ep- neben *&ep- (223).

r;ep ,ziehe aus' aus *repo: gr. £(>&rrojuai, lat. rapio (367).

£&rep
;
schlage Funken' aus *skrepd: gr. GTQ&Tfuu) ovQOrtd

(409).

<7&p ,Augenbutter' aus *gloipos: ahd. chleben. Vgl. o. §. 16.

Aoptfte
?
Garten' aus *kdp-: gr. xartog (198).

*up ,Schulter' aus *1iupos: ai. §upti§. S. o. §. 21.

£<tp ,zerreibe' aus *stipd: lat. stipare (416).

&rtp« ,Salz' aus *krupa: asl. &rupa (206).

drapen ,Sichel': gr. dQ€7tavov? S. o. §. 43.

^p«r« ,oben befindlich' aus *6peros: gr. &n, ai. dpi (96).

§atpe ,Butter* m. n. aus *selpo8 oder *8olpo8: gr. elnog,

ai. sarpiS, got. salb&n (137)

garper ,Schlange' aus **c?y-: lat. serpens, gr. 3f(mrcu.

54. Anlautendes pr-.

pri£ ,verderbe' aus *priso?: gr. tt^w (353).

prt^f ,brennende Kohlen' aus *prusos: lat pruna, got.

yWiw, ai. pruSndti (355).

prefar.,Schttrze': asl. prg<^. S. o. §. 19.

pres ,haue ab* = pr-esi asl. pewj, lit. periH.

prwra ,ich fUhrte, brachte' = jw- wa (35): ai. piparmi,

gr. ti6qo$
}
got. faran.

55. In den beiden letzten Wflrtern ist pr- die vor Vocal

erscheinende Tiefstufenform von per-. Nach w- erscheint pr-

als br- in mJr«m« ,Abend' , falls die Vergleichung mit got.

fram richtig ist (266). Neben mbreme dann auch breme. Zweifel-

los scheint mir die Zusammenstellung von brine ,Rippe' =

fiuhta, apr. petue (Burda, K. Beitr. VI, 368), lit. ptusis zusammen ge-

hOren wtlrde.
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*persnj,a mit asl. prm, lit. pirszis u. 8. w. (s. o. §. 24). Zur Be-

deutung8entwickelung ,Rippe — Seite' vgh noch ai. parivdm

,Rippengegend, Seite, Nahe', av. peresu- ,Rippe, Seite', ossetisch

fare ,Seite, Gegend'. Aber der Grund des br- ist mir nicht

klar. Unrichtig aber wird die (154) versuchte Etymologie von

hurde sein; fur die Annahme der Entwickelung von pr- zu

fr- im Albanischen fehlt jeder weitere Anhalt.

56. Idg. pi- ist alb. pX- und weiter pj-.

pXot ,voll* aus *plet08: ai. pratds, lat. -pletus (345).

pXeSt ,Floh c aus *pleus-ti-s? Vgl. arm. lu, ai. pluSiS (345).

pXas ,berste' aus *plesO = *pleftd: asl. plesnqti, lit. plSsziu.

pXak ,Greis' = *pl-ako-s: Wz. pel- in nileioq 7t&hxi (344).

-ako- ist vielleicht = asl. -okb in asl. vedofo, ,gnarus', russ. cho-

dokb ,viator', cech. iivok ,lebendes Wesen' (Miklosich, Vgl.

Grammatik II, 253), wo allerdings die Tiefstufe der Wz. nicht

vorzukommen scheint.

pjek ,bertthre' aus *pleko: gr. ftl&uo, lat. plecto, ahd.

flehtan. Vgl. o. §. 4.

57. Idg. -pn- ist auf dem Wege -mn- zu -m- geworden in:

gume ,SchlaF aus *supnos: gr. V7tvog, asl. 8hm (142) von

der schwachen Form sup- zu idg. svep-. -mn- auch in lat. som-

nus aus *svepnos; -mn- aber wird alb. zu -ro-, vgl. gremis aus

ngr. xQSfivHCw (129).

58. Idg. -pt- ist alb. -t- geworden in State ,sieben', wo
ft- jedenfalls der Rest des idg. septem ist. Das -a- erscheint

an Stelle der idg. sogenannten Nasalis sonans. Wenn es richtig

ist, dass fur dieselbe sonst im Alb. -e- erscheint (a. §. 19), so

ist State an Stelle eines fllteren *Stete getreten, und das a kann

durch das unmittelbar vorhergehende gaSte hervorgerufen sein.

*$tete aus *sept£m-ti-s (liber die Betonung vgl. Verf. Albanesische

Studien II, 65. Brugmann, Grundriss II, 478), dagegen z. B.

djete aus dMem-tis.

idg. b.

59. Idg. 6 liegt als alb. 6 vor in:

mbuS ,fUlle an' aus *m-busO: gr. fivw = *fiv(no (267). Fick

I, 4 408, der Uberhaupt idg. b nicht anerkennt, setzt flir das

griechische Wort eine Wz. aus an.
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Idg. bh.

60. Idg. bh ist alb. 6.

bad-s ,Saubohne' aus *bkaJcd: gr. cpaxdg (22).

bqj, b&fi ,mache' aus *bhanj,o (23). Dies ist entweder

direct = gr. (pairaj aus *(jp<ma>, oder = bha-njfi zu ai. bhd mit

der gewohnlicben alb. Prasensbildung -n. Die Geschichte der

Wz. bhd, mit ihren mannigfachen Verzweigungen der Bildungen

und Bedeutungen verdiente einmal dargestellt zu werden; sie

ist fur das Verst&ndniss der sogenannten Wurzeldeterminative

besonders belehrend.

bah f. ,Stirn' aus *bhald: ai. bhdlam ,Stirn'. Die Vocal-

stufe der beiden Worter ist eine verschiedene. bah stimmt zu

gr. *(pdlog in qxxlaxQdg ,kahl", im Accent angelehnt an die

Adjectiva auf -q6q, eigentlich q>dl-axQOg ,an der Stirn hoch',

vgl. unseren Ausdruck ,mit hoher Stirn' fttr jkahl'. 1

bar& ,weis8* aus *bhorgos: got. bairhts (27).

be ,Eid' aus *bhoidd: asl. beda, got. baidjan (30).

bie ,schlage' aus bjer fur *bherd: lat. ferio, ahd. berjan,

asl. brati (35).

bie ,fiihre' aus bjer flir *bher0: asl. berq, got. bairan u. s. w.

(35). Dazu bar ,Kraut* aus *bhoros: gr. cpdQog (26) und bars

,Last' aus *bhornd: got. barn (28), vgl. gr. cpeqvfj ,Mitgift'.

bint ,iiberrede' aus *bendo = *bhendho: got. bindan (36).

Dazu Jm ,Glaube, Vertrag' aus *bhendh-ti- (33).

bin ,keime* aus *bhu-nfo: asl. byti, lit. 6«ftt, gr. (pco u. 8. w.

(36). Dazu bun ,iibernachte' (51), bur ,Mann c
(55), bir ,Sohn',

bile ,Tochter', zun&chst fur *bilios *bilid (37). Es scheint auf

der Hand zu liegen, dass diese alb. Wcrter mit lat. films filia

gleichzusetzen sind, und dass damit eine interessante Gleichung

innerhalb der Verwandtschaftswflrter mehr gewonnen ist, die,

wie es scheint, vollst&ndiger nicht gedacht werden kann. Die

Mehrzahl der Sprachforscher scheint allerdings lat. fllius als

,Saugling' zu fassen und mit Wz. dhe(jy zu verbinden. Vgl.

1 Die Vergleichung von cpdlog ,HelmbUgel' ifdlaqa ,Buckel an der Helm-

kappe' mit ai. hvdras- n. ,Krummung, Btigel' bei Helbig, Das homerische

Epos 208 ist unhaltbar, denn ai. hvar- ist = av. zbar-
y
also idg. g fiver-.

Vielleicht ist eine Vereinigung init den obigen WOrtern mOglich, wenn

man die allgemeinere Bedeutung ,Oberste8* zu Grunde legt, was alb.

tofe auch bedentet.

Sitaungsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 11. Abh. 3
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z. B. Curtius, Grundziige 5 253. Br4al, Les tables Eugubines 116;

Dictionnaire ^tymologique latin 2 93. Biicheler, Umbrica 65;

Rhein. Mus. 39, 410 f. VaniSek, Etymologisches Wftrterbuch

der lateinischen Sprache 2 130. King and Cookson, The prin-

ciples of sound and inflexion 67. Schweizer-Sidler und Surber,

Grammatik der lateinischen Sprache I, 48. Brugmann, Grundriss

I, 65. II, 191. Fick I, 4 466. Den Anstoss zu dieser Etymologie

hat das umbrische tref 8if feliuf I a 14 = sif filiu trif

VI b, 3 gegeben, worunter jedenfalls ,drei junge Schweine',

wahrscheinlich speciell ,saugende c zu verstehen sind. Corssen,

Zur italischen Sprachenkunde 184 hat eine Stelle des Varro

missverstanden, vgl. Biicheler, Rhein. Mus. 39, 411. Br^al, Les

tables Eugubines 108, A. 3. Jedenfalls konnte sich aus dem
Begriff ,saugend' der weitere jung' sehr leicht entwickeln;

und thatsachlich ist das lettische dels ,Sohn' von Wz. dhe(j)~

kaum zu trennen. Es ist nun aber die Frage, ob mit diesem

umbrischen f&liuf, in jtingerer Form filiu, das lat. filius identisch

ist. Fur dieses ist die Schreibung feilios mehrfach bezeugt,

z. B. feill Gen. CJL. I, 623. feilei Norn. Plur. CJL. I, 1284.

feilia CJL. I, 1008. 1030, wo ei entweder altere Vorstufe fur I

oder bios graphischer Ausdruck fiir dieses ist. Nun erscheint

die Wz. dhej- ,saugen' im Lateinischen ausschliesslich als fe-

rn dem sicher dazu gehcrigen felcire und in dem sehr wahr-

scheinlich dazu gehcrigen femina; ebenso in umbr. feliuf Man
hat behauptet, I in filius sei aus e~ entstanden: Brugmann,

Grundriss I, 65. Stolz in J. Mtiller's Handbuch II 2
, 257. Die

daftir angeftihrten Beispiele zeigen I fiir e entweder im zweiten

Theile" von Zusammensetzungen, was eine Sache fur sich ist,

oder sind falsch erklftrt: slca steht nicht fiir *seca zu secdre,

sondern gehort zu lit. sykis ,Hieb; Mai'; figo ist nicht = gr.

\Hjya), was dorisch &dyo) lautet, sondern zu lit. dygas ,Dorn',

dygus ,stachlich, scharf, spitzig', dSgti ,stechen' u. s. w. (Leskien,

Ablaut 9) zu stellen. Es wird also bei filius mit t = vorital. f

oder ei bleiben, was uns nSthigt, filius von Wz. dhe(j) und

also auch von umbr. felio- ,saugend, jung' zu trennen. Wie

die Umbrer fiir ,Sohn* gesagt haben, wissen wir nicht; denn

die Inschrift von Todi, auf welcher fel = filius steht (Bticheler,

Umbrica, S. 174, Nr. 4 b) ist nicht in altem Umbrisch, sondern

in umbrischem Provinziallatein geschrieben, wie Aufrecht und
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Kirchhoff, Die umbrischen Sprachdenkmaler II, 397 aus der

specifisch rtfmischen Anordnung der Namen und eben gerade

aus der Sigle fel geschlossen haben. Diese zeigt die provinzielle

Schreibung e (geschlossenes e fur ?) wie die Inschrift aus Ostia

CJL. XIV, 1011. 1st nun feilios von Wz. dh&(jy zu trennen,

ist es ferner zum Theil aus denselben Grtlnden unmoglich, das-

selbe mit L. Meyer zu dhe- ,setzen, machen' zu stellen, so stebt

dagegen der Identification von filius und alb. *bilio8 nichts im

Wege. Als Etymon bietet sich hier zunachst Wz. bhu- dar,

so dass der Sohn als ,Erzeugter* bezeichnet ware, wie in anderen

Benennungen. Auf diese haben filius zurttckgefuhrt Corssen

a. a. O., 185 und Thurneysen, Bezzenbergers Beitr&ge VIII,

281 A. Ersterer geht, da er umbr. fdiuf dazu nimmt, von

felius aus und halt, wie es scheint, *fev-lius fur die Grundform

:

das ist aus den oben dargelegten Grttnden unmoglich. Letzterer

glaubt, dass filius aus *fulios entstanden und zu gr. yvXov

als ,Stammesangehoriger' zu stellen sei; u sei, wie sonst, durch

folgendes i zu % umgelautet; Wharton in den Etyma latina hat

diese Etymologie aufgenommen. Nun ist nicht zweifelhaft, dass

alb. *bllios aus *bulios entstanden sein kann (s. u. §. 121); aber

alle Beispiele, welche Thurneysen a. a. O. und in seinerJSchrift

:

Die lateinischen Verba auf -to 22. 63 flir einen lateinischen

Uebergang von u in i angeflihrt hat, sind schwach gesttttzt;

vgl. Wiedemann, Lit. Prateritum 138, A. 1. Lat. filius =
alb. *bilio8 gehoren vielmehr zu der Wz. bhl-, welche aus lat.

fio, apers. Opt. bijd, ags. bio, altlit. biti, lett. biju von Kluge,

Paul-Braune's Beitrage VIII, 339 ff. und von Wiedemann a. a. O.

erschlossen worden ist. Dazu ist vielleicht auch alb. bin ,keime'

zu stellen.

brims ,Loch' aus *bher-md: Wz. bher- ,schneiden, bohren',

lat. forare, germ, boron u. 8. w. (37).

bred' ,httpfe< aus *bhredd: asl. bredq (46). Fttr bh-, nicht

6-, liegt kein bestimmter Beweis vor; aber b war im Idg., wenn

iiberhaupt vorhanden, jedenfalls ftusserst selten.

ores'en ,Hagel' aus *bhrew-: ahd. brosma, asl. br-bsnqli (47).

bake ,Schleuder' aus *bhaughd?: an. baugr (23).

mbe, mbi Prapositionen, aus *ambki: lat. ambi-, gr. dpcpi,

got. bi (265).

damp (-b) ,Zahn' aus *gombhos: asl. zcjb% u. s. w. (83).

8»
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etp (~b) ,Gerste' aus *albhi: gr. Uhfi (94).

djebs ,Wiege* aus *ghevbhd: asl. zybati. Unsicher (69).

gerp (-b) ,schlu\rfe' aus *serbho: lat. sorbeo, asl. srbbati

(139). Lit. surbiil ,sauge', lett. mrbju ,schltirfe' mit ur = er,

dagegen srebiil mit anderer Stellung der Liquida: Wz. srebh,

dazu gr. fyocpew ,schltirfe'.

(}&np ,Dorn' aus *gembhos: lit. gtmbe (140).

61. Das aus bh- entstandene b- ist vor -*- zu p- geworden in

psin ,kehre' von der schwachen Form der Wz. bhes-, die

in ahd. besamo vorliegt (277). Daraus weiter fUn und matin

fiir *mpHii. Die Worter gehoren vermuthlich zu der Wz. bhes-

,zerreiben, zerkleinern', ai. babhasti, deren schwache Stufe pa-

in ai. psdti, gr. xfj&u) x/jdfiadog iplhig u. a. vorliegt (Brugmann,

M. U. I, 18).

62. Das aus -bh- entstandene -6- ist vor folgendem m und

n geschwunden in

kam ,habe' aus *Jcabmi fllr *kabh-mi (s. o. §. 11).

veil ,webe' aus *vebn%d von Wz. vebh (95): ahd. tveban.

Tiefstufe ubh in gr. bcpaiva).

63. Aniautendes idg. bhr- erscheint als alb. 6r- in bre§sn

,Hagel' und wahrscheinlich in bred- ,httpfe' (s. o.). Inlautend

ist es sicher zu -vl- geworden in

avvi ,Dunst' aus *abros (vgl. rum. abur) *abhros (21):

ai. abhrds, av. awra-, neup. abr, kurd. (h)avr ,Wolke'.

Dies berechtigt auch vid ,Bruder' mit idg. bhrater- zu

verbinden, fiir das ich EW. 469 vergeblich eine andere Ety-

mologie suchte. Das Wort kann indessen nicht lautlich aus

*bhrater entstanden sein, sondern ist eine Koseform dazu, wie

das von Bezzenberger, Altpreussische Monatsschrift XV, S. 2

des S. A., aus lit. brdlis erschlossene *bro *bra; vgl. auch se.

brale brajo u. &. Fiir das a von via wlirde man freilich o

erwarten, denn a deutet auf einen kurzen Vocal (a oder o).

Bemerkenswerth ist die Glosse des Hesychios: (iqa ' ddelcpoi

fatd 'HksLwv. Die Handschrift hat 'IXeiwv; die Eleer kOnnen

nicht gemeint sein, denn in einer griechischen Mundart ist

P = bh nicht moglich. Lase man
y

IXlvQi(ov
y

so hatte man
die altere Form des alb. via so schon, als man sie sich nur

wiinschen kann.

"V
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64. -v- fUr idg. -bh- liegt vielleicht auch in dera Suffix

-ve vor, welches in derjenigen Form des alb. Nomens (und

Pronomens) erscheint, die den Genetiv und Dativ Plural aus-

driickt, z. B. gursve von gur ,Stein', nuseve von nuse ,Brautc
.

Die Endung scheint zu den mit -6A- beginnenden idg. Casus-

suffixen zu gehCren, und da e fur ftlteres ja oder ja stehen kann

(vgl. u. §. 126), so l&sst sie sich ungezwungen dem arischen

-bhjas (ai. -bhyas, av. -byd) gleichsetzen.

V. Interrocalische Media.

65. Stimmhafte Verschlusslaute, die im Uralbanischen zwi-

schen zwei Vocalen standen, sind geschwunden.

be f. ,Eid' aus *beda = *baida fur *bhoidhd: asl. beda (30).

deni f. ,Niss' aus *&nida fur *ftnida, zunachst aus *&nis:

gr. xov/d-, ags. hnitu (90).

drd f. ,Bodensatz des Oels' aus *draga fur *dhrogha, zu-

nachst *drae (72): an. dregg.

31 f. ,Ziege' fur die aus *dighd, falls es zu abd. ziga ge-

hort (85).

re f. ,Wolke' aus *regi-, das aus *rdgi- umgelautet ist;

letzteres fur *raugi-: ahd. roufi (362). So steht vielleicht auch

be ,Schleuder' (23) fur *begi- aus *bagi- *bhaughi-
}
wahrend

bahs ideellem *bhaughd entspricht.

Die Wirkung dieses Lautgesetzes erstreckt sich noch auf

die lateinischen Lehnwfirter, vgl. Verf. in Grtfbers Grundriss

§. 37. Andererseits ist dasselbe erst in Kraft getreten, nach-

dem das -as im Nom. Sing, der o-Stamme und das -o der

1. Sing. Pras. des Verbums geschwunden war: vgl. fflc jb'6se
( aus

*ligas, Stek ,Durchgang* aus *staigas, djek ,verbrenne' aus *dego,

tre& ,verschneide' aus *treudo und viele andere. Daher ist

ha ,ich esse', das ich mit ai. khadati verglichen habe, befremd-

lich: es wttrde fiir *skado stehen, fiir das man had- (= had)

erwarten wttrde. Andererseits fellt agdj ,tage' mit -#- auf; es

gehort zu idg. aug- in lat. augere, got. dukan, lit. dugu (4) und

kann nur so verstanden werden, dass es eine junge Bildung

mit der verbreiteten Prasensendung -&h ist von einem alteren

*ak = *ago = lit. dugu, got. duka. Ueber dege ,Ast' s. o. §. 17.
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VI. Die Splranten.

Indogermanisches v.

66. 1) Idg. v bleibt anlautend vor Vocalen alb. v.

vank ,Felge' aus *vongo8: lit. wngis, ahd. winchan, gr.

/ayrtjut (463).

vaTe ,Welle' aus *voljti: ahd. w'eUa, lit. vilms, asl. vZsna

(462).

vave ,Wunde' aus *vor-nd: ai. vranas (464).

ven ,webe' aus *vebhn%d: ahd. iceban , ai. urnavdbhU

,Spinne' (95).

w?$ ,kleide an' aus *tf«so oder *vesjd: ai. vdsate, got. </a-

vasjan (467).

r/e# ,stehle' aus *vegho: ai. vdhati, asl. vez^, lit. t?e£& (474).

tye£ ,ttbergebe mich' aus *velvo: lat. roZvo (475). Zu Wz.
veZ- auch tj/ef ,halte Weinlese' aus *veljd (475).

vjet ,Jahr' aus *veios: gr. fhog, lat. vetus (475).

vjer& in zvjer& ,entw5bne' aus *vergho: asl. -vrbzq, lit.

t?er*tt* (488).

viS- ,Ulme' aus *venghos: ursl. *vezi (472).

t?w ,Ort' aus *viJco8 oder *veUcos: &i.vi6-, asl. vw& u. s. w.

(473).

vene ,Wein' aus *voind: gr. folvog (465).

ttlfttfe ,Augenbraue' aus *vekl&: asl. ve&o (469). Vgl. §. 8.

Alb. e und asl. e lassen sich in idg. ai oder oi vereinigen;

aber lit. vdka ,Deckel' gehOrt doch wohl auch dazu.

vs?d8 ,schreie', Stamm ver-: asl. vreStati (471).

ve-, Prefix, in vdjer- (70) vdes (465): ai. va- fur ava-.

67. Die Anlautgruppen vr- und vl-.

vrap ,8chneller Gang' aus *vroj)08: gr. /£&rw, lit. wrpiu

erweist, dass idg. vr- erhalten bleibt. Die Zusammenstellung

von reien ,es schneit' mit ai. vartdm, gr. Mqgti^ air. /raw (363)

wird also wohl nicht haltbar sein. Allerdings kommt vU neben

I- in dem aus dem Slavischen entlehnten vTdgete neben lagste

vor (235). Von besonderer Art ist uXk ,Wolf aus idg. *velqo8;

denn hier ist u- Tiefstufe von idg. ve-, idg. *ulqo8 neben

*vlqo8 oder *velqos, vgl. u. §. 119. Aehnlich ist ve- zu u- re-

ducirt in der Pronominalform u-, welche ale enklitische Form
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fiir den Dativ und Accusativ des Personalpronomens der zweiten

Person Plural gilt und fiir vs = idg. *vos, ai. vas steht. Ebenso

steht u im Passivum (Verf. Gramm. §. 126) fur *ve = *sve,

zum Reflexivstamm, idg. *8vom (468).

68. -v- ist geschwunden in Anlautgruppen nach Verschluss-

lauten und den aus solchen entstandenen Spiranten.

ders /Thttr' aus *dverd, *dhverd: asl. dvorz (63).

degs ,Ast' aus *dvoighd: nhd. zweig (62).

dej ,iibermorgen' zu idg. dvd-? (62).

&ark ,Pferch' aus *Uvor1co8 s. §. 27.

sofe ,Krahe' aus *Jcvoimd? s. §. 27.

zq ,Stimme' aus *g(k)vonos: asl. zvom (483).

Ueber die Anlautgruppe sv- vgl. u. §. 79.

69. Inlautendes -v- ist ferner geschwunden zwischen Vo-

calen in nge ,Kraft* aus *geve fiir *aaivd: lit. gaivhs u. s. w.

(305). Ebenso wird -v- in lateinischen Lehnw5rtern behandelt:

Verf. in Growers Grundriss, §. 46. Vgl. die Behandlung inter-

vocalischer Media, o. §. 65.

70. -V' ist geschwunden vor -n- in nende ,neun' aus *nevn-ti-s

= asl. devetb, vgl. ai. navatti; und in Mail ,weine* aus *klav-7iio,

vgl. gr. yda^jlu) (220). Ueber die Lautgruppe -Iv- s. u. §. 107.

Indogermanisches j.

71. Spirantisches und halbvocalisches j- der idg. Grund-

sprache ist, wie im Griechischen (Verf. Griechische Grammatik,

§. 214. Brugmann, Grundriss I, 454), so auch im Alb. auseinander

gehalten.

Spirantisches j- = gr. £- ist alb. (/-.

gei ,knete Brot' aus *jeso: ai. ydsati, ahd. j'esan, gr. teio.

nge$ ,umgtirte' aus (inyjoso: av. ydsta-, gr. ^wardg, lit.

ju8ta8, asl. pojaxb, idg. Wz. jos- oder, wie man wahrscheinlich

richtiger anzusetzen hat, jous- (Wiedemann, Lit. Pr&teritum 40 f.)

<fcr ,Suppe' aus *<jen*> = *jenos oder *jono8. ngeron ,koste'
;

lat. jentare (308). Fragliche Zusammenstellung.

Ebenso ist in LehnwOrtern
<f-

aus lateinischem und neu-

griechiechem ;- entstanden* Verf. Alb. Studien II, 59 = Wiener

Sitzungsberichte CVII, 315 und in GrQbers Grundriss, §. 40.

Der lautliche Vorgang ist dem im Agr. zu beobachtenden im

Digitized by VjOOQIC



40 XI. Abhandlung: Meyer.

Wesentlichen gleich, denn g- ist ungef&hr = d- aus dj-
9

gr. £-

ist = dz- aus dj-, $j- (Verf. Griech. Gramm. 217).

72. Halbvocalisches j- ist alb. j- = gr. Spiritus asper.

ju ,ihr' aus *%us flir *%us: lit. jus, got. jus, av. */d£. Brug-

mann, Grundriss II, 810. it mag frtth aus anderen Formen

mit ju eingedrungen sein, z. B. Gen. Dat. juve = *juhhya8,

das ja allerdings seinerseits eine Neubildung nach der nominalen

Declination ist.

,je f. ,Erlaubnis8* aus *j,eusi ai. yd$, lat. jous (162).

Pronomen -jo in ajd jene' und kejo ,diese* Nom. Sing,

fern, aus *faz ai. yd, gr. tl fj (Relativ), asl. Ace. jq, lit. Acc.jq

(5). Vgl. jetzt auch Brugmann, Grundriss II, 770 f. Ich bin

zweifelhaft, ob dieses Pronomen nicht auch in der Verneinungs-

partikel jo ,nein* anzuerkennen ist, deren Herleitung aus tli.

jok (163) doch mannigfachen Bedenken unterliegt; vor Allem

weiss ich den Abfall von -k nicht zu erklaren. Man hat auch

andere Negationspartikeln aus Pronominalstamraen erkl&rt, z. B.

na und gr. od; das Verneinen wird dann als ein urspriingliches

in die Feme Weisen aufgefasst. Windisch, Curt. Stud. II, 277.

Pott, Etymologische Forschungen I, ? 385. Prantl, Ueber die

Sprachmittel der Verneinung im Griechischen, Lateinischen und

Deutschen, Sitzungsberichte der bairischen Akademie 1869,

S. 257 ff. Diese Verwendung von jo wurde begreiflich werden,

wenn man erwagt, dass als Pronomen nur die mit a- und fe-

verbundene Form gebraucht wurde. Daran ist allerdings nicht

zu denken in diesem jo den Nom. Sing. fern, zu sehen. Man
kann an eine Locativform = idg. i§ denken, vgl. Brugmann,

Grundriss II, 787; vgl. z. B. gr. ttj ,da!', ai. na, air. ni =
idg. ne ,nicht' neben ai. nd, lit. n$, got. ni = idg. ne.

73. -j- geht mit vorhergehendem n eine dasselbe pala-

talisierende Verbindung ein: iie ,eins* aus en\6s = ai. anyds,

gr. evioi. e wegen der enklitischen Verwendung des Wortes,

vgl. ke = idg. *qom.

Indogermanisches *.

74. 1) Idg. aniautendes 8- vor Vocalen erscheint im Alb.

a) als !-:

Sate ,Karst' aus *s%akte flir *siekti-: asl. sekyra, lat. se-

cula, ahd. seh u. s. w. (400).
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ios ,siebe', soise ,Sieb' zu idg. 8fa: gr. crcfw (JtaTT^w (386).

Ueber ad(o hat, so viel ich weiss, zuletzt Wackernagel, KZ.

XXVIII, 121 f. gesprochen (etwa gleichzeitig Bezzenberger,

Beitr&ge XII, 240, dessen Zusammenstellung mit lit. tvdju ,ich

priigle' nichts fUr sich hat). Er schliesst aus att. dia-rr&io

durchaus richtig auf urspriingliches oadio, att. xxdw , und hat

vom Simplex in der Glosse hrrjfiiva einen schfttzbaren Rest

aufgesttfbert, wozu J. Schmidt in der Anmerkung noch dlsvod-

TTfjOig ,MehlsieV hinzugefUgt hat. Vgl. auch Et. M. 710, 43:

o\ ds lAvtuAol t6 ato %a> Xfyovoiv, &g orjfxsQOv, t^^isqov. Beide

Gelehrte sind der Meinung, oa- konne nur aus kj- erkl&rt

werden; w&hrend Wackernagel sich damit begnttgt zu sagen:

,Naturlich muss hienach adw aus kjd- erkl&rt werden', nimmt

Schmidt mit Recht daran Anstoss, dass dieses kjd- ohne jede

weitere Anknttpfung da stttnde, und versucht seinerseits von

diarrog ,Sieb* auszugehen, das eine Ableitung von der Propo-

sition did sein soil. Von diarrog sei diatTdo) gebildet, aus diesem

odo) falsch gefolgert. Ich weiss diaaadto, diaaaog, die doch die

n&chste Quelle ftir adto gewesen sein mttssten, nirgends zu be-

legen: Et. M. 271, 37 ist diaoaav nur erschlossene Form. Das

nur aus Hesychios bekannte dtartog ist vielmehr aller Wahr-

scheinlichkeit nach erst aus dem Verbum gebildet, ein Vor-

gang, der den Romanisten wohl bekannt ist (Diez II, 289 ff.),

im Neugriechischen nicht selten ist (Verf. Albanesische Studien

II, 33 = Wiener Sitzungsber. CVII, 289), und von Wacker-

nagel, KZ. XXX, 299 f. fUr agr. jjttcc, yhva, rtldvr], eqewa

mit Recht angenommen wird; das sind genau solche Bildungen

wie it. stima von aestimare, leva von levare. Ich ftthre *ood(a

ad(a jetzt unbedenklich auf sjfl- zurtick. Allerdings lehrt Brug-

mann, Griechische Grammatik 2 62: ,aus anlautendem s%- ent-

stand ft-'; ebenso Grundriss I, 119. 422. Diese Annahme stiitzt

sich, so weit ich sehe, allein auf b^irjv ,dttnne Haut, Sehne',

welches ai. syiiman- ,Band, Riemen' gleich sein soil (Pott,

Wurzelwtfrterbuch 1, 612) ; dazu auch ilpvog ,Liedergeftige, Lied*

(Brugmann, Curt. Stud. IX, 256). v^tty und syiman- unter-

scheiden sich in der Quantit&t des v und u, so dass, wenn

beide wirkhch wurzelverwandt sind (die Bedeutung ,H&utchen'

ist nicht ganz ermunternd fur diese Annahme), man von vorn-

herein nicht an vollkommene Identit&t zu glauben braucht.

Digitized by VjOOQIC



42 XL Abhandlnng : Meyer.

Neben der Wz. sju- ,nfthen', die in ai. syutds ,gen&ht' = lit.

siutas, asl. Siti aus *sjy-ti vorliegt, gab es eine Wurzelform

su-j sew- 1 ai. sUtram ,Faden', suci ,Nadel', lat. sutor subula suo

(Fehrnborg, De verbis latinis in no divisas desinentibus, Hol-

miae 1889, S. 39 ff.; ganz unmflglich nach Hoffmann, Das Prft-

sens der idg. Grundsprache S. 52 aus *sjujo), an. stfja saumr,

ahd. 80um. Es steht nichts im Wege i^ifjv 1 und das in seiner

Bedeutung sich zu Wz. sju- allerdings trefflich schickende Vpvog

auf diese Wurzelform su- zurttckzuftthren. Indem ich dieses

thue, finde ich den griechischen Reflex von sju- in dem in

%aaaiw aus xar-avw enthaltenen *<rvw *aovu). Beide Wurzel-

formen stehen im Griechischen in verschiedenen Bildungen

neben einander wie im Ai. Hieraus ergibt sich das Lautgesetz:

Aniautendes sj,- wird im Griechischen zu (aa =) er. Und das-

selbe berechtigt uns nun aio> auf s\d- zurUckzufiihren. Dieses

s\d- ist femer erhalten in lit. sijdti ,sieben', sei es, dass -j- im

Lit. zwischen i und dem folgenden Vocal entwickelt ist, wie

in triju = tqiQv, bijdti (Schleicher, Lit. Grammatik 64; Brug-

mann, Grundriss I, 132), also fttr *8idti (sid- = sj,d-, vgl. siutas

= sju-); oder dass bereits idg. Doppelformen sjfl- und sijfi-

vorhanden waren. Neben sjfi- gibt es eine idg. Wurzel sei-

,sieben', die in asl. sito ,Sieb* aus *settos, sejati ,sieben' (= sej-)

vorliegt; lit. setas, lett. sets halt BrUckner fur entlehnt aus dem
Slavischen, wie es scheint, ohne ausreichenden Grund: 8$tas:

sito = Sema : zima = ISpa : lipa = lesas : Mchh. Dagegen ist

apr. siduko ,Siebtopf sicher poln. sitko. Zu sei- verhalt sich

sj,d-, wie jflr zu ei-, wie a%d- zu gei- und anderes, was Brug-

mann, M. U. I, 3ff. zusammen gestellt hat. sei- (in asl. sejati)

kann nun in Beziehung zu der idg. Wurzel se- ,werfen, sften'

gesetzt werden (vgl. dhei- und dhe- u. a.) : so erklart sich ai. sdy-

aka- ,Wurfgeschoss', se-nd ,Geschoss', prd-si-ta- ,dahin schiessend*.

So behalt im letzten Grunde Curtius Grundzuge 5
, S. 379 recht.

Das Saen ist ,ein siebendes Streuen*. Zu se- kann man gr.

ij&ito ,seihe durch' stellen, fur fj&eio wegen des &. Dagegen

ist das sp&te, erst seit dem Neuen Testament bekannte aiviov

,Sieb' mit seinen Ableitungen atjviov zu schreiben und gehort

1 Ftir dieses ist indessen die bei Fick I 4 3G5 gegebene Zusammenstellung

mit lat. ind-uo ex-uo, lit. auti, asl. ob-xUi ungleich viel wahrscheinlicher.

Digitized by VjOOQIC



Albanesische 8tadien. 111. 43

zu adw orj$a); ahnlich muss oeloai, das bei Hesych. und Suid.

in der Erkl&rung von aividaai steht, durch afjaai (von adu))

ersetzt werden.

Si m. ,Regen* aus *8il fur su-(jos?): gr. Vei (Hes. eQya

552) ierdg.

Soh, §eh ,sehe', zunachst aus *s$eh, zu got. saihvan.

Vgl. §. 12.

Sure ,Harn' aus *sur-nd: ahd. stir, asl. syrz, lit. suras (420).

SuX ,Stange* aus *sud-lo-s (419): asl. sidica aus *sudlica.

Siita ,angeschwollene Drtisen' zu idg. su- ,Schwein* (90).

75. b) als h-.

heK neben hetli ,ziehe' aus *selkd: gr. Slxcu, lat. sulcus (150).

hekur ,Eisen' aus *soikros: ai. siiicdti (150).

hire ,Molken' aus *sura oder *surna: asl. syrz (152). Vgl.

Sure. Oder hire steht fur *ser-na und gehOrt zu lat. slrum,

gr. dQ6g.

hwhy un ,erniedrige* aus *sunjx>: asl. pohyh, poln. chynq6

(458).

Hi aus fatf ,Stern' aus *sulnos zu asl. shmce, got. *wrmtf,

oder aus *sulos zu air. «^tZ ,Auge' (460).

76. c) als &-:

$i ,Schwein' aus *sus: lat. sus, gr. ig avg u. s. w. (90).

$an ,trockne' aus *saus-nj,o~: lit. satisas, asl. suchz, gr.

oft* (88).

77. d) als g-:

gak ,Blut' aus *sokos: asl. sofe, lit. *afaw (136). Letzteres

scheint indessen nicht von lett. swekis ,Harz* zu trennen, und

steht nach Schmidt, Pluralbildungen 205 fur *sveka- wie sdpnas

fur *8vepnas, an. svefn. Ueber lat. sacus, vgl. Schmidt a. a. O.

<jate ,lebendig' aus *solvos oder * salvos (137): lat. salvus,

gr. blog, ai. sdrvas.

gaime ,Seil' fur geime (gr. Plur. gelm) aus * sail-mo-: as.

sel, got. insailjan, asl. *tZo^ sifefo ,Seil*.

^aipfi ,Butter* aus *selpos: gr. fk7iog, ai. sarpiS, ahd.

*a#a (137).

fiarper ,Schlange' aus * serpen-: ai. sarpds, gr. ^ttw, lat.

serpens (137).

<^*fe ,sechs' aus *seks-ti-: asl. $e$£&.

j«rp ,schltirfe' aus *serbhd: asl. srbbati, lat. sorbere (139).
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§i ,Busen' aus *sinos: lat. sinus (140).

(fume ,Schlaf aus *supnos: gr. ihtvog, asl. szm (142).

(je ,etwas, Sache' aus *$an- = *sont-: gr. hvn-, lat. sont-,

Particip von es- ,sein'. Zweifelhaft.

78. Diese Mannigfaltigkeit in der Behandlung von idg. s-

muss billig in Erstaunen versetzen. Ziehe ich auch einige

Beispiele, als nicht ganz sicher in ihrer etymologischen Deutung,

ab, so bleiben doch fur idg. «- = alb. §-, h-, &- und §• durch-

aus sichere Fftlle ttbrig. Vor alien Dingen sind die Belege fttr

g- = s- alle, bis auf das letzte, so sicher als liberhaupt Etymo-

logien sein ktfnnen; von den Wortern mit 8- mOchte ich als

richtig gedeutet in Anspruch nehmen Sate, $o$, 8i, 8oh, von

denen mit h-, hetk, hufi, (h)iit, mit #- beide Beispiele dan und

&i. Doch gebe ich zu
7

dass bei dem letzten die MOglichkeit

der Entlehnung aus dem Lateinischen nicht g&nzlich aus-

geschlossen ist. Nftmlich, um zuerst von d- zu sprechen, es

findet sich der interdentale Spirant d auch in lateinischen und

romanischen Lehnwo'rtern fUr anlautendes s-: dike: lat. siea,

d'eTcere: lat. secale, &ek: it. secco, dirlce: venez. siserchia. Ebenso

in den aus dem Slavischen stammenden Wflrtern d'id'S (neben

sise): serb. sisa und dine ,graue Haare': serb. sinji. Man ver-

gleiche ferner dupre neben §ufre ,Ruthe' = magy. supra, dessen

Ursprung mir unbekannt ist, und dumbule neben si'imbuF

,

Knopf*

dessen von mir S. 92 gegebene Etymologie schwerlich richtig ist

(xdfifiog hat seitdem Bezzenberger in seinen Beitr. XVI, 251

anderweitig unterzubringen versucht). Man erinnere sich endlich

an den oben §. 22. 36 besprochenen Uebergang des aus pala-

talem idg Jc entstandenen 8 in &. Will man fur die beiden

von mir fur alb. #- = idg. s- in Anspruch genommenen Worter

nach einem besonderen Grunde daflir suchen, so kCnnte man

an cine Art von Dissimilation denken, denn in beiden folgte

auf das anlautende 8- ein zweites -«-: dafi geht auf *sausno-

zurttck, di auf *sus.

Man konnte mit Hinweis darauf, dass im Alb. in eh

,scharfe' neben ddete ,scharf, rah neben fad- ,schlage' so wie

vielleicht in *hri fur *#ri = H ^sitze' (s. §. 26) ein Uebergang

von # in h beobachtet wird, daran denken, dass auch h- aus

idg. s- zun&chst aus d- entstanden sei. Indessen echeint bei

der dialectischen Vereinzelung jener beiden sicheren Fftlle sowie

Digitized by VjOOQIC



Albanesische Stndien. III. 45

bei dem Umstande, dass es sich dabei um auslautendes -# handelt,

Vorsicht in diesem Schlusse geboten. Es ist durchaus gerathener

an den Wandel von * zu h und ch anzukniipfen, wie er auf

iranischem, slavischem, griechischem, keltischem Sprachgebiete

und anderw&rts in grosser Ausdehnung und zum Theil mit

lautgesetzlicher Regelm&ssigkeit beobachtet worden ist (Curtius,

Grundziige 413). Das alb. h ist ein sehr intensiv gesprochener

Kehlkopfspirant; es steht niehts der Annahme im Wege, dass

derselbe erst aus Reduction eines stimmlosen gutturalen Spi-

ranten hervorgegangen ist, als dessen Vorstufe wir dann £ zu

betrachten h&tten (vgl. span, ch aus £). Denn die Neigung des

Albanischen * in $ zu verwandeln, ist nicht zu bestreiten : s- ist

vor t zu £ geworden (§. 81), ebenso intervocalisches -«-; in

lateinischen Lehnwortern ist dieser Uebergang Regel (Verf. in

Grubers Grundriss, §. 41. 42) und nur in jttngeren romanischen,

slavischen und ttirkischen LehnwOrtern spricht man, von dia-

lektischen Besonderheiten abgesehen, «. Trotzdem ist aber

nicht ausge8chlos8en, dass der Uebergang von * in § jiinger

sei, als der von 8- in A-. Gerade im Anlaut vor Vocalen scheint

n&mlich 8- fiir idg. 8- durch besondere Bedingung hervorgerufen

zu sein, n&mlich durch ein ursprunglich darauf folgendes i

oder il: Sate aus *8iekti-, 8o$ aus *«ja-, §oh aus *8J,eq~, H aus

sil-; dazu vielleicht noch Hlta, falls zu *8us gehorig; die beiden

widersprechenden Beispiele Sure und SuT mtfchte ich nicht als

sicher gedeutet bezeichnen. Dem gegenttber steht h- vor e in

hetlc hekur, vor u in hun, aber auch vor il in hili, vor i (aus

e oder il) in hire.

Das Material ist zu dtirftig um einem Versuche zur Er-

kl&rung der Differenzirung zwischen £- und h~ zur Grundlage

dienen zu k5nnen. Man wird an den entsprechenden Wechsel

in der Vertretung des idg. * im Slavischen erinnert, wb theils

* theils ch entspricht. Altslovenisches ch (h) gilt mit Recht

als velarer stimmloser Spirant. Im Inlaut zwischen Vocalen

ist die Erscheinung weit verbreitet und allgemein anerkannt

(Brugmann, Grundriss I, 444f.), ohne dass es gelungen w&re

fur die Erhaltung des 8 einerseits, fUr seinen Uebergang in

ch andererseits, den Grund nachzuweisen. Haufig zu belegendes

Schwanken der Handschriften (vgl. Miklosich, Gramm. I, 259)

zeigt das FlUssige dieses Vorgangs, der auch gegenw&rtig noch
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nicht zum Stillstande gelangt ist, wie man aus der Mittheilung

von Jagi6, Archiv fUr slavische Pbilologie V, 491 schliessen kann.

Aber auch im Anlaute, sowohl vor Vocalen als auch vor Con-

sonanten, ist ch- fiir 8- nicht zu bezweifeln. Auch hier findet

sich sporadischer Austausch in Handschriften, z. B. slepati und

vzchlepati, shpati und ischUpati (Miklosich, Gr. I, 259), chuchota

,siccitas' im Suprasl. (Miklosich, Lex. palaeo-slov. 8. v.) fiir suchota,

hier offenbar durch Assimilation entstanden. Die Etymologie

der mit ch- anlautenden Worter ist zum grossen Theil noch

nicht aufgeklfirt; indessen ist bei einigen eine solche sehr wahr-

scheinlich, welche auf idg. 8- zurtickftihrt. Die letzte Behand-

lung, so viel ioh weiss, von slav. ch- ist von Kozlovskij, Archiv

fiir slav. Phil. XI, 383 ff. 5 sie ist, wie mir scheint, g&nzlich

verfehlt. Brugmann hat in den Grundriss I, 445 nur chodz und

chromz als Beispiele fur ch- = *- aufgenommen. Mir scheinen

die folgenden mehr oder weniger sicher zu sein.

chodz ,Weg', choditi ,gehen': Wz. sed-, gr. 6d6g (Schleicher,

Compendium 296. Fick II, 478 u. s. w.). Kozlovskij a. a. O. ver-

gleicht gr. %6toiicu. Zu o-choditi ,abire' gehftrt o-chodz janus',

dessen Bedeutung Ubrigens vielleicht nicht ganz sicher ist (s.

Miklosich Lex. palaeo-slov.): Kozlovskij stellt es zu ai. liad-, gr.

xCw > das im Slavischen zed- zod- ergeben hfttte.

chrana ,cibus', chraniti ,custodire', chranilo ,custodial

Grundform *chorna: fUr *8or-ncL, Wz. ser, av. har- ,schirmen,

schtttzen', harMar- m. ,Htiter, Schirmer', har8&ra- n. ,Schutz',

harMa- ,genfthrt'; lat. servare ,erretten, bewahren, httten* (vgl.

av. haurva- ,htttend, schtttzend'), got. sarva- n. jWaffen'. 1 W.
Meyer, KZ. XXVIII, 171 verbindet mit asl. chraniti das lat.

8arra ,[ioxMq
1

, sarrare ,verriegeln'. 2

1 Fehlt bei Feist, Got. Etymologie, wie so vieles andere. Aus dem Ger-

manischen stammt lit. szdrvas ,Harnisch'. Man hat mit dieser Wz. ter-

auch den Volksnamen der Chnvati in Verbindung gebracht : Geitler, Bad

XXIV, 111 ff. Perwolf, Arch. slav. Phil. VII, 626. Dani&d, Osnove 211.

870. Dagegen Baudouin de Courtenay (vgl. Arch. slay. Phil. IV, 174)

und Krek, Einleitung in die slav. Literaturgeschichte 2 249 f.

3 Jagic, Arch. slav. Phil. VI. 282 stellt zu chraniti auch ruse. chorSHf

,schttn'. Dieser Gelehrte zieht es aber vor das slavische Wort mit ai

iarandm ,Schirm, Schutz*, lit. szeriu ,fttttere
4 pTuzara* ,Futter* zu ver-

binden. AW slav. ch- fiir idg. k'- ist sonst unerwiesen, asl. chud% ,klein'

kann mit lit. »ziida8 ,merda( (Schmidt, Vocalismus II, 257) nichts zu
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o-choh ,superbus', o-chohstvo ,superbia': Wz. sel- in lat.

salio, gr. SXko^iai. Von dem Begriffe ausgelassener Frohlichkeit

(lat. exsultare) gelangt man leicht zu dem der Hoffart: vgl.

asl. ochotb ,superbus', ochota ,laetitia'.

ckubavb ,pulcher', chubostb ,pulchritudo' : ahd. subar ,sauber,

schoV, ags. sgfre. Bezzenberger , Beitr. IV, 341. Die Ver-

gleichung ist tibrigens schon von Matzenauer Cizi slova (1870),

S. 6 aufgestellt worden, der aber unricktig ai. Subhas ,schon,

angenehm' beigemengt hat. Entweder das eine oder das andere;

doch vgl. wegen slav. ch- = idg. M~ die Anm. 2 auf S. 46.

chula ,blasphemia', chuliti ,blasphemare, contumelia affi-

cere': got. bisauljan
;
beflecken'. Bezzenberger, KZ. XXII, 479.

ckyra ,debilitas', chvoi~b ,aegrotus', russ. chvoryj ,kr&nklicb,

schw&cblich': ahd. sweran ,Schmerz verursachen', swero ,Schmerz,

Krankheit', av. qara m. ,Wunde'. chvor- : chyr- geht auf den Ab-

laut sver- : stir- zuriick, vgl. lett. sweJci ,Harz': lat. sums ,SafV u. a.

(Schmidt, Pluralbildungen 205. Kretschmer, KZ. XXXI, 384).

*chestb Grundform von §estb ,sechs' mit idg. *-, wie *chelrm

die Vorstufe von *8elmh = Slerm aus got. hilms, germ. *helma8 ist.

chroiM ,lahm': ai. sramds. Goldschmidt, Kuhns Beitr.

VTI, 252. Ueber das Verhftltniss der Vocalisation vgl. J. Schmidt,

Pluralbildungen 391.

Anderes ist weniger sicher, wie die Vergleichung von

ckapaH chopiti ,beissen' mit lit. sopiti ,Schmerz machen' (jenes

ist wohl mit 6ech. chopiti chapati ,fas8en' = poln. chopad chapac,

russ. chapatb identisch, vgl. auch asl. ochqpiti ,amplecti'), die

Herleitung von chyla ,Betrug', chytrt ,tsxvm6q
(

, chyniti ,decipere'

von Wz. su (neben *j(w, s. §. 74) ,n&hen' (Osthoff, Morph. Unt.

IV, 162), die von chvala ,LoV aus Wz. sver-, ai. svdrati (Mi-

klosich, EW. 92).

Abgesehen von seiner Vertretung des idg. *- hat asl. ch-

noch folgende Geltungen:

1. es vertritt in LehnwOrtern germanisches h-:

chlakb ,unverheiratet' aus got. hoiks ,arm'. Das Verh&ltniss

von chlastb ,caelebs' dazu ist nicht klar.

than haben, in lit. ri&azutas gegeniiber asl. orechi> handelt es sich um
ein Fremdwort, vereinzeltes prochaty klruss. neben prosyty (Miklosich,

Oramm. I, 259) ist nicht beweiskraftig.
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chhrm ,Htigel' aus as. holm, an. hdlmr.

clittvb ,doinus' aus got. hlija ,Htttte', as. hlea.

chqdogb ,peritus' aus got. handugs.

chlebz ,Brot' aus got. hlaibs.

chhrm ,Helm' aus got. hilms.

chyzh ,domus' aus got. -hus.

chorqgy ,vexillum' aus got. hrugga f. ,Stab, Stange'.

chotarb jlimus' aus ahd. huntaii ,Abtheilung eines Gaues'.

Miklosich, EW. 86.

chvrasfo, chrastz ,Reisig* aus ahd. hurst horst

chrakati ,screare c aus ags. hraca ,Husten', an. hrdki spu-
tum'. J. Schmidt, Vocalismus II, 121.

chlochotati ,strepere' vielleicht aus got. hlahjan ,lachen*.

russ. chvdti ,kUhner Mensch' aus an. hvatr ,scharf\ Mik-

losich, EW. 92.

6ech. chvile ,Weile' u. s. w., aus got. hveila.

chlapi ,Knecht'. Schmidt, Vocalismus II, 140 erinnert

an nrhein. halfe ,Halbbauer'.

chrabrb ,Krieger* von got. *harva- ,herb* (woher auch it.

dial, garbo kommt, Diez, Worterb. II, 34)? Die Combination mit

lat. robur und ahd. sarf sarph (Mailer, KZ. XXIV, 468) leidet

an lautlichen Bedenken.

Da also in deutschen Lehnwortern durchweg asl. ch- germ.

h~ entspricht, muss die Herleitung von chlad^ ,Ktihle' aus got.

kalda ,kalt', die von Lottner, KZ. XI, 163 bis auf Brugmann,

Grundriss I, 445 angenommen worden ist, aufgegeben werden,

wie Jagi6, Archiv fur slavische Philologie X, 194 richtig gesehen

hat. Seine eigene Zusammenstellung mit asl. slana ,Reif* hat

die Schwierigkeit von ch- fur idg. Jc- gegen sich (vgl. o.). Koz-

lovskij, Archiv fur slavische Philologie XI, 387 vergleicht gemass

seiner Theorie von asl. ch- = einem idg. Spiranten #-, ai« hlddate

,er ktihlt sich ab, erfrischt sich'.

2) ch- vertritt in griechischen Lehnwortera griechisches

#-, z. B. chalina %ahv6g^ chamila ,neuma' xvfflty* chamohvb

XCCfiaiXicov , charadri x^Qa^Q ^^ charakbtirb XaQaKTVQf chai'izati

,donare* xaQ^8LV
i
charh ,gratia' %&qi$, charztnja xfyvys, chelidom

XsXid6vLOv
y
cheretisanije ,salutatio f

xaLQer^eLv y cherotonisaii ,ordi-

nare' /e^oromv, chidejanim ,plebejus* yydalog, chilijada ,mille' x1^"

dda> chimo8^ xvl*d& chinikb xom£, chirochlulij xoLQoyQvlltog, chitom
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%i%(5yvy chlamida xXa^ivda, chora ,regio* %(hqa
y
choro %oq6g^ chrizma

XQio^a, chtitorb xuk(OQ ftir xvltwq, churm XV^Q- Hieher gehOrt

auch chusa ,vUfyO£, insidiae': ngr. %Q}Oi(x ,Schlupfwinkel, Versteck',

woraus alb. u$e ,Jagdhttttfe flir den Anstand'. EW. 459.

3) ch- steht in anderweitigen Fremdwtfrtern, z. B. chmeh

chmeh jHopfen'; 1 chomqtb jugum'; 2 russ. cJwmjahb ,H&mster' (aus

derselben Quelle wie ahd. hamastro, as. hamstra
;
Kornwurm',

mhd. hamster ,Hamster'; ,der Hamster kam mit den Hunnen

aus dem fernen Nordosten', Miklosich, EW. 88); churzsarb chusarb

,praedo' aus lat. cursdrivs. Freind muss auch, schon des ch- vor -e-

1 Das Wort ist im Slavischen gewiss ein Fremdwort, obwohl es unent-

schieden ist, woher es stammt. Die von Hehn befUrwortete Verwandt-

schaft mit gr. a/LtTXa£ ist unerweislich. Candolle, I/origine des plantes

cnltivees p. 129 f. halt den Hopfen ftir ein in Europa einheimisches

Gewachs und ist geneigt in chmeh, hamulus u. s. w. ein vorarisches

Wort zu erkennen. Tomaschek, ZFOG. 1875, S. 527 meint, dass ,Ge-

wachs and Bezeichnung durch die Hunnen aus Innerasien nach Ost-

europa gelangte und dann allm&lig nach Westen sich verbreitete*. Er

sieht in Formen wie cuwass. ^umZa, ostj. xondak* wogul. kumlax u. s. w.

die Quelle. Nichts Neues zur Lttsung der Frage bietet die breitspurige

Monographic von F. L. C. Freih. v. M., Der Hopfen, seine Herkunft

und Benennung. Zur vergleichenden Sprachforschung. Homburg vor der

HOhe 1874, XII, 26 S. 8 (scheint identisch zu sein mit v. Medem,

Der Hopfen, seine Herkunft und Benennung. Frankfurt 1875, das icb

angefiihrt finde).

3 Miklosich, EW. 88 sagt: ,Das Wort scheint slavisch zu sein*. Ich finde

ftir diese Ansicht keinen Anhalt. Das Wort dttrfte ins Slavische zu-

nachst aus dem Germanischen gedrungen sein: engl. harne, ndl. haam
,Hal8j'och der Zugthiere*, westfal. ham, rhein. hamen; ahd. kam ,lupatum (

,

chamo ,chamus' Dat. pi. khamon ,lupatis', Graff, Ahd. Sprachschatz IV,

395. Daraus in jttngerer Aufhahme slov. ham (neben komdi homot) sowie

magy. hdm
y
aus letzterem rum. ham. chomqt-b ist als kamantai pi. ins

Litauische gedrungen, als kummet ins Deutsche zuriickgewandert ; aus

diesem stammt wieder slov. komdl. Den Ursprung des deutschen Wortes

hat man in lat. camus gesucht (Matzenauer, Cizi slova 36); dies be-

deutet, ebenso wie sein Stammwort xrj/uds, ursprtinglich einen Maulkorb

flir Pferde. In mlat. Glossen findet sich, beeinflusst durch ahd. chamo,

die Form chamus nebeu camus und die Uebersetzungen ,windstrick,

halspant, cambriddel, komet, czugel' und fthnliche (Diefenbach, Novum
glosaarium lat. germ, mediae et infimae aetatis S. 70); ceeh. ch&my pi. ist

,Pferdegeschirr, Gez&um, Pferdeschmuck* ; mgr. (aus dem lat.) xapoq ,capi-

strum, frenum'. Du C. und Soph. Die Bedeutung von camus scheint sich

also erweitert zu haben. Hes. ^cc^udv * xajiTrdlov, etwa %v\ov zu ergftnzen?

Sitzangsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. 3d. 11. Abh. 4

Digitized by VjOOQIC



50 XI. Abhandlnng: Meyer.

wegen, russ. chert ,membrum virile* sein; ich glaube es wird aus

Pers - x£ ^er> >Pen*8 ' entle^nt 8ein. Kozlovskij a. a. O. identificirt

es mit gr. xolqoq ,cunnus% was mit %oZqo$ ,Schwein, Ferkel'

(= alb. der EW. 64) identisch ist; vgl. dekpdxiov • %oiQidt,ov.

oikiog lleyov nal vd yvvcuneiov. Hes. und denselben Gebrauch von

porcus bei Varro r. r. II 4, 10.

4) ch- steht in lautnachahmenden Wtfrtern. So sind zu

beurtheilen chrapati, russ. chrapetb ,schnarchen'; chochotati ,lachen'

(Kozlovskij vergleicht ai. ha&-\ vgl. vielmehr ngr. Xal^K^)\
cklephtati ,gierig trinken, schlappen' (Mi., EW. 87); chrepetati

,wiehern'; chlepetati ,cachinnari', chlopofo ,strepitus
4

; choclilovati

,bullire' (vgl. yuxxldfa)-

Sehr viele mit ch- anlautende Worter sind allerdings noch

nicht oder nicht befriedigend gedeutet. So z. B. chotb ,Ver-

langen', ochotb ,superbus', ochota ,laetitia' (von Fick mit Htjfu

ecpeaig verglichen, wobei das o dunkel bleibt; Kozlovskij zieht

%aviw heran); ckobotb ,Schwanz' (von Fick II, 506 und Miklosich,

Gr. I, 258 mit gr. adfttj verglichen); chvosfo ,Schwanz' (nach

Miklosich, EW. 92 zu mhd. quast ,Laubbttschel', ndl. kwast

,Sprengwedel, Biirste'; nach Kozlovskij zu ai. hdstas ,Hand,

Rlissel'); chrbtz ,Jagdhund', russ. chortyj; chwh ,klein'; chvatiti

,prehendere<, chytiti ,rapere' (Ablaut wie in ai. vdri: lat. urlna

und andere: Schmidt, Pluralbildungen 204); chabiti ,corrumpere',

chabiti se ,abstinere' und viele andere.

Im Griechischen ist bekanntlich s- vor Vocalen regel-

massig durch den Spiritus asper, d. h. h, vertreten (Verf. Grie-

chische Grammatik, §. 220, S. 220. Brugmann, Grundriss

I, 422). Trotzdem gibt es im Griechischen eine ganz betr&cht-

liche Anzahl mit antevocalischem er- anlautender Worter. Sie

lassen sich in folgende Gruppen zusammenfassen (der §. 221

meiner Griechischen Grammatik bedarf mehrfacher Correctur):

1) a- steht in Fremdwortern. Hieher gehflren unter

Anderem adxxog ,Sack', oa%%aQ ,Zucker', cdlTtiyi; ,TrompeteV

1 Das Wort kttnnte mit lit. szvilpiu ,pfeife* nur dann verwandt sein, wenn
es ein Lehnwort aus einer das idg. U in s verwandelnden Sprache ware;

denn idg. sv- wird im Litauischen , ausser durch Assimilation an fol-

gendes sz, nicht zu *zv- : alle dafttr von Fortunatov, Bezzenbergers Bei-

trfcge III, 71 beigebrachten Beispiele sind nicht beweiskr&ftig. Aber
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oapftvxt] ,ein Saiteninstrument' (Bezzenbergers Beitr. I, 297),

advdalov ,Sohle' (gewiss fremd trotz der Nebenform c6(.iftaXov,

die Fiek, Bezzenbergers Beitr. XVI, 287 fUr idg. Ursprung ver-

werthen zu wollen scheint), a&vdvl; ,Mennig', a&Ttwv ,Seife',

aartcpeiQog ,Sapphir', o&Qioa ,Lanze', acctiva ,Kampfwagen',

'

aoTQ<mrfi ,Satrap', aeht%og ,Knorpelfisch' (das Wort kam vom
Norden: ahd. s'dah, ags. seolh, an. selr ,phoca'; dazu auch finn.

8alakka, veps. salag ,cyprinus alburnus', liv. saldk ,grosser Stint'),

ae^ildaXig ,Weizenmehl', orptla ,Tintenfisch', arjoctfwv ^esam',

oiidoQ ,Art Mttnze' (b$$), aiy^ia ,Buchstabe *', oift&r], (nyvvrj

,Wurfspeer', aidt], aifidrj ,Granatapfel', aidrjQog ,Eisen', aUega

,kUnstlicher Wein' (Bezzenbergers Beitr. I, 229), aixva ,Pfebe',

oixvog ,Gurke', aivani ,Senf', oivd&v ,indische Leinwand', aiavqa

,Flausrock', gZtoq ,Weizen', 2 aovaov ,Lilie', odxov ,Feige'.

2) a- ist idg. tv-.

achcog ,Schild<: ai. tvdc f. ,Haut, Fell'. KZ. XV 399.

XXII 263.

aeiio ,schttttle': ai. tvUi ,erregt sein', tvUii f. ,Ungesttim',

tveSds ,ungest(im, stark'. Frflhde, KZ. XXII 263.

aS ,dich' aus %S-L Verf. Griechische Grammatik 258.

aoqdg ,Totenurne': lit. tvSrti ,fassen, zaunen'. W. Schulze,

KZ. XXVIII 280. Bezzenberger, Beitr. XII 240. Letzterer

verbindet damit auch (Jslqcc ,Seil, ,Schnur', aeqideg' asiQal Hes.

Anderes halte ich fUr weniger sicher, wie adrxw ,bepacke':

ahd. thwingan, an. pvinga ,drticken, beengen', idg. tvenk- (Bezzen-

berger, Beitr. XII 240): oupiov ,R5hre<: lat. tibia (FrOhde,

Bezzenbergers Beitr. XIV 108); awfia ,Leib 4
: lat. tomentum

auch die Bedeutung des litauischen Wortes empfiehlt die Zusammen-

stellung nicht sonderlich.

1 Das Wort stammt aus Vorderasien und gehttrt zu ai. tdtrui ,Feind 4

,

air. ccUh ,Kampf, gall. Caturigc*, ahd. hadu, ags. heado-.

3 alios und ,Weizen* sind dasselbe Wort, atrog ist ein Lehnwort aus einer

8prache, welche *- fur idg. fc- hatte, steht ftlr *svltos und ist ganz

oder wesentlich gleich mit got. hvaiteis u. s. w., das zu got. hveiU

,weiss', ai. Svetds gehttrt wie bret. gwiniz ,Weizen' zu gwenn ,weis8'.

Wenn I in **oito8 = ei ist, so steht das Wort auf der Stufe von hveiU.

Das germ. Wort ist ins lit. kv'ityi Ubergegangen. s(v)Uoa kann illyrisch

sein, vgl. alb #- £- fur lev (s. §. 27). Schon Hehn 1 477 hatte daran

gedaoht airog als ,Fremdwort vom mysisch-thrakischen Norden 1 zu be-

trachten, sich aber in der Herleitung vergriffen.

4*
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,Stopfwerk, Polsterung' (Frtfhde, ebenda); 1 aoq>6g fur *xfoq>6g

statt *&J:ocp6g: lat. faber (Osthoff, Paul-Braune's Beitr. XIII

418 ff.); oclqZ ,Fleisch', eigentlich ,Fleischstuck< Wz. tver- (Bradke,

ZDMG. XI 352).

3) a- ist idg.
8J-.

S. o. §. 74.

4) a- ist idg. tj- in oipio aefivdg oofiio): ai. tyaj- ,verlassen,

preisgeben'. Brugmann, KZ. XXV, 301.

5) a- ist idg. kj- in asvw: ai. cydvate. Pott, EF. II, 693.

Wackernagel, KZ. XXV, 276. Ich mOchte, unter der Voraus-

setzung einer Wurzelform kjou- (vgl. ai. cy&vanas ,stiirzend';

cyautnds ,anregend, ffordernd'), dazu das homerische Beiwort

des Hermes atixog stellen, eigentlich ,regsam'. Der Ablaut au

zu du l&ge in a&og = adSog vor.

afjfia aafux ,Merkmal, Zeichen, Grabmal' hat L. Meyer,

Nachrichten der Gtfttinger Gesellschaft der Wissenschaften 1890,

S. 80 ansprechend zu ai. khyd- ,sichtbar werden, sehen' gestellt.

Unrichtig fasst er arjiicc als *xj*]l*a i
denn ai- khyd- ist idg. 8k%a-, das

sich zu skei- in ai. chdyd (ch- ist vor urspr. e entstanden: Zubaty,

KZ. XXXI, 12), gr. oyud axoidg, got. skeirs skeinan, alb. he Me

(EW. 150) verh&lt wie sj,a- zu sei- und Andere (vgl. o. §. 74). Gr.

afjfMx setzt eine vorgriechische Nebenform kjd- fur skjfl- voraus.

Hieher gehtfren auch arj^QOv afjteg, attisch rftieQOv Tfjreg,

die Wackernagel, KZ. XXVIII, 122 noch nicht klar waren.

afyiegov ist = *kj-^sqov, eine adverbiale Zusammensetzung (wie

aij$7]f.i£()dv) mit dem Stamme des Pronomens idg. ki-, 1
- das auch

in got. himma daga, hina dag, ahd. hiutu, as. hiudiga ,heute', lit.

8zefldien ,heute', ssftmet ,heuer', alb. sot sonte sivjit (EW. 383) zu

ahnlichen Zeitbestimmungen gebraucht wird. rrj^iegov ist die zu

erwartende attische Form (fur *ztt}[mqov = * aaJjfjiSQOv), die fur

aevco in dem von Bezzenberger, Beitr. VI, 236 mit av. skyaoma

verglichenen revrd^a) Tevf.idojj,ca vorliegt; afjpa ist im Attischen

ionische Form. ofJTsg rfjueg a&reg ist von evog nach dem Vor-

bilde arj(.i€gov v^^iaqov ad^iaqov gebildet worden, wie schon die

dorische Form a&veg zeigt, an deren Vorhandensein man nicht

wird zweifeln dtirfen (vgl. die Stellen bei Baunack, Studien auf

dem Gebiete des Griechischen und der arischen Sprachen I, 29f.).

1 Georges gibt allerdings tomentum mit o; aber wo ist die Quantitat belegt?

' Aehnlich, wie ich nachtraglicb sehe, Brugmann, Grundriss II 769.
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6) a- ist idg. sv-.

sv- ist im Griechischen regelmftssig durch Spiritus asper

vertreten. In einigen Fallen nimmt man Ersatz der Lautgruppe

durch a*- an, ohne liber die Verschiedenheit eine befriedigende

Erklarung geben zu kflnnen (ein Versuch bei Brugmann, Grund-

riss I 421 nach Osthoff, M. U. IV 359). Die Zahl der Beispiele

muss jedenfalls betr&chtlich eingeschrankt werden. Brugmann

flihrt adlog oivofiai aifq an. adkog ,schwankende Bewegung,

besonders der Wellen', aaXeiw aaXdaaio ,bewege* hat man mit

ahd. as. ags. swellan, an. svella verbunden; die Bedeutungen

laden nicht gerade dazu ein. Lat. solum halte ich fur entlehnt.

Stokes, Bezzenbergers Beitr. XI 96 vergleicht mit adXog air. sal

,See', was auch mit sv- angelautet haben kann; dagegen hatte er

Kuhns Btr. VIII 348 sal mit gr. SXg verglichen. aivopai ,beschadige'

wird mit ahd. sidnan ,schwinden, abnehmen' verglichen, was

wiederum durch die Bedeutung nicht empfohlen wird; auch

Kluge, Et. Wtb. 4 322 ist dieser Etymologie nicht sehr freundlich

gesinnt. oiydu) von ahd. swlgen loszureissen, fUllt trotz der Incon -

gruenz im Auslaut, die man durch die Annahme von idg. Doppel-

wurzeln auf -k und -g hat beseitigen wollen (vgl. Verf. Griech.

Gramm. 201), schwer, und Bechtels, Bezzenbergers Beitr. XIV
306 Verbindung mit ahd. ihuesben ,ausl6schen< (also gr. oly- flir

rfsofi-) hat nichts ttberzeugendes. aaiqw ,fege, kehre* scheint

wegen ovqw (s. u.) auf sver- zurtick zu flihren: lat. sario hat damit

nichts zu thun, dies bedeutet ,hacken, ausgaten*. aaXd^ifirj ,Rauch-

fang', von den Alten mit aeXag zusammengebracht (vgl. Hes.

s. v.), kann zu an. svdela ,Rauch, Qualm', ags. forswdelan ,ver-

brennen', lit. smlti ,schwelen' gehOren. aeXag ,Glanz' und osXrjvt]

,Mond* hat man mit av. hvare ,Sonne', %vared-a ,Glanz', %varenaiih

,Glanz, Majestat', ai. svar ,Sonne, Licht, Glanz, Himmel' ver-

bunden: nicht unwahrscheinlich , Gen. ved. suras weist auf

Ablaut merisur (anders aufgefasst von W. Schulze, KZ. XXVII
428). atpta) ,faule', aaitqdg hat man auf svdp zuriickgefuhrt, aber

lit. szupil, Part, suszupgs ,verfault', das diese Annahme veranlasst

hat (Fortunatov, Bezzenbergers Btr. Ill 71), erhebt mit seinem sz-

Einspruch, vgl. o. S. 50 A. 1. Das sv-, das Windisch, Kuhns Btr.

Vm 439 aus kelt. svard- flir den aaqddviog yiXiog heraus gerechnet

hat, stent nicht auf sehr starken Fttssen; zudem kann aaqddviov

v 302 nicht einfach ,lachend' bedeuten. arptdg <ja*6g ,Htirde'

Digitized by VjOOQIC



54 XL AbUndlung: Meyer.

hat Fick mit ahd. sveiga, asl. osefo verglichen, so auch Miklosich,

EW. 290; Bugge, Bezzenbergers Beitr. XIV 66 hat die Combina-

tion mit sveiga und lat. saepes in Uberaus ktinstlicher Weise zu

stiitzen versucht. Es bleiben mannigfache lautliche Bedenken

unerledigt. olyaXdeig ,blank, glatt' bringt Bezzenberger, Beitr.

IV 358 mit got. svikns zusammen, das Frtfhde mit oe[iv6g ver-

bunden hatte, wogegen das germ, i (nicht e) Einsprache erhebt.

aofupdg ,schwammig' kann mit got. svamms nicht vereinigt

werden; die Etymologie von Bezzenberger, Beitr. XII 240

gentigt dem q> nicht. Anderes ist noch weniger gesttitzt und

es bleibt somit fur o~- = sv- nichts durchaus Sicheres tibrig.

7) Dagegen sehe ich nicht, wie man der Annahme ent-

gehen kann, dass in einigen Fallen a- vor Vocalen an Stelle

von einfachem idg. «- erscheint. , Die Vergleichung von avqq>B%6g

,Kehricht' mit got. af-svairban ,wegwischen', ahd. as. sverban

,abwischen< ist begrifflich untadelhaft. Dann ist surbh- in

ov(Kpex6g die eine Tiefstufe zu sverbh- (die andere, svsrbh-, in

asl. svrbbeti ,jucken', vgl. o. §. 27). sverbh- scheint, mit ,deter-

minirendem* -bh~, in Verbindung zu stehen mit sver-, das ich

aus gr. aalqw und ovqco erschliesse. oaiqw heisst ,fege, kehre,

reinige', aiqu) ,ziehe, schleppe, schleife', aiglet ,Schleppe', aber

auch ,Kehricht, Unrath'. Beide zeigen Tiefstufe von sver-, jenes

sver-, dieses sur-.

Ferner ist avepaq ,alte, runzlige Haut; Haut auf der Milch*

identisch mit lat. suber ,Korkeiche, Kork'. Fick, II 258. Der
Baum ist von der Rinde passend benannt. Ebenso wird avftat;

und lat. subare nicht zu trennen sein. Ersteres wird zwar von

Hes. als avd)drjg erklart, aber das ist wohl eine etymologisirende

Uebersetzung; das richtigere hat Eustathios zu Dionys. 976

otUa£ (zu lesen atifial;) xaTcoyeQrjg. Es hat also ,geil, wolltistig*

bedeutet; subare ,in der Brunst sein*, von Thieren, auch Schweinen

(Plin. N. H. X 181), und Menschen gebraucht; ein starkes

Verbum subZve bei Titinius frgm. 156 Ribbeck. Die Ableitung

von sus hat keine Stiitze.

In alien diesen Fallen erscheint a- vor v und av- scheint

idg. su- wiederzuspiegeln. An Entstehung aus etwaigem svu-

wird man, abgesehen von allem andern, auch darum nicht

* So neuerdings auch Kretschmer, KZ. XXXI 422.
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glauben dttrfen, weil die Lautfolge vu dem Idg. wahrscheinlich

fremd war, wie Frtfhde, Bezzenbergers Beitr. XIV 8 Iff. gezeigt

hat. Hier schliesst sich nun auch das bekannte gr. avg neben

ig an, von denen man das zweite als die lautgesetzliche Form
betrachtet, wahrend man zur Erklarung des ersteren zu einer

etwas kttnstlichen Erklarung aus Ausgleicbung zwischen ig und

*aa6g = *oJ:-6g seine Zuflucht genommen hat (Verf. Griech.

Ghramm. 221. Brugmann, Grundriss I, 421).

'

Weniger sicher sind die Spuren von a- = s- vor andern

Vocalen als u. Vielleicht kommt hier aiX^ux in Betracht, das

mit ags. 8ealma, as. selmo ,Brett', asl. sttmg ,Balken' zu ver-

gleichen ist (Fick, II 486. Schmidt, Pluralbildungen 92.) Lit.

szelmfi,, lett. felminis, fchelminis ,Giebel' (Fortunatov, Bezzen-

bergers Beitr. Ill 71) wird wegen des Anlauts besser fern ge-

halten. Die Vergleichung mit ai. svdimS ,das von einem Stamm
abgeschnittene, lange Holzstttck, starker Pfahl, Opferpfosten' ist

doch vielleicht nicht abzuweisen. oiqyog ,Mttcke' ist von Bradke,

ZDMG. XL 352 und von Holthausen, P. Br. Btr. XI 554 aus

*Tf€Qq)OQ fUr *d-J:egq>og erklart und mit deutschem Zwerg ver-

glichen worden; die Zusammenstellung hat, wie mir scheint,

begrifflich nicht das mindeste Ansprechende. aiqq)og als ,Sauger'

gefasst und zu lat. sovbere, alb. {jerp (s. o. §. 77) gestellt, wttrde

eine zutreffende Bezeichnung des Insectes geben; lit. surbiil

bezeichnet das ,Saugen mittels einer engen Rtfhre, eines Rttssels',

davon mrbele ,BlutegeK Also aeqq>og zu serbh-? Indessen gibt

e8 bei Hes. auch ovQCpog. dyqidtov (,imq6v, olov i^iTtig] weist dies

auf die Tiefstufe surbh-, so wttrde ein sverbh- neben serbh- anzu-

setzen sein.

Hesychios hat, und zwar in der richtigen Buchstabenfolge,

aidag. r.ad'idqag. Aber es ist nicht zu sagen, woher die Glosse

stammt. Man hat aiX(X)ag daflir vorgeschlagen und an lat.

sella gedacht. Bekannt ist die Doppelheit 2eXXol und 'ElXoL

Ersteres steht bei Homer TL 234, wo die 2eXXol als fatocpfJTai

des pelasgischen Zeus in Dodona genannt werden; Pindaros

1 Bezzenberger und Fick, Beitr&ge VI 236 sind nicht davor zurtick ge-

schreckt, die beiden W&rter ganz zn trennen. Sie yergleichen lett. zuka

(d. i. Uuka) ,Schwein* und (zweifelnd) lit. kiaule ,Schwein', nehmen also

0$S ft* *tyu-9.
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soil, nach Strabon 328, 'EXXoi gesagt haben. 1 Man hat diese

2eXXoi als Priester gefasst und als ,Salu' gedeutet (Curtius,

Grundziige 548), was natlirlich ganz unsicher ist; viel wahr-

8cheinlicher ist es ein Volksname. In das dunkle Gebiet der

antiken Ortsnamenkunde flihrt auch 2xa7tTr)OvXr] an der thra-

kiscben Ktiste gegentiber von Thasos, von den Alten als oxamij

VXr
t
aufgefasst und gelegentlich so genannt.

Es hat sich somit ergeben, dass im Albaniscben, Slavischen

und Griechischen die doppelte Vertretung von anlautendem «-

vor Vocalen durch *- (£-) und h- (ch-) nachweisbar ist, wenn

auch zum Theil nur in dtirftigen Spuren. Lautgesetzliche Be-

dingungen fur das eine und das andere liessen sich nicht wahr-

scheinlich machen (denn gegen die Ansetzung von gr. av- =
idg. m- spricht ausser ig z. B. iXia got. sulja, VqccI; lat. sorex).

Die Erklarung wird also in alter Dialektmischung zu suchen

sein. Die ,Welle', welche das gemeinsam arische * vor Vocal

im Westarischen (Iranischen) in h wandelte, hat beinahe das

ganze Griechisch mit ergriffen, ist aber nicht bis an den

aussersten Rand des urgriechischen Sprachgebietes gedrungen;

sie hat auch im illyrischen und slavischen Sprachgebiete zum
Theil noch ihre Wirkungen ausgeiibt. Ungefahr so in roher

Weise dargestellt:

Litauer

Germanen Sla/ven

K elten 9- — h-

IHy\rier Ariier

Italiker Grie\chen (Iranier) /(Inder)

Und in diesem Sinne mftchte ich, auch wenn man die

Beweiskraft der iibrigen Beispiele nicht gelten lasst, daran fest-

halten, dass adg neben $g in der gew5hnlichen Gracitat ein

Lehnwort aus einem Dialekte ist, den wir nicht naher zu be-

stimmen vermflgen — wie wenig wissen wir iiberhaupt von alten

1 Strabon sagt: ndzegov <fi x$*l Ifyew '^EUotfc, <&? Htvfagog, 1) ZtXXovq,

<hg ijnovoovai nag
1

*0/u.i%Q(p xeTa&ai
, ^ yQ^tp^l AfupCfiolog o$aa ofa la

6vusxygl^k(s^ai,. Damit ist wohl gemeint, bei Homer ktfnne gelesen

werden ducpl Si a' 'Eliot, was aber durch das folgende ool ausge-

schlossen wird.
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griechischen Dialektverhaltnissen — den wir aber vielleicht dort

zu suchen haben, wo die alten 2eiXoi wohnten, deren Name
von dem der "EXJLrjveg, wie mir scheint, nicht zu trennen ist,

oder dort, wo man noch spater ovty fiir Vlr] sprach. Die Er-

klarung, nach welcher ein Qenitiv *of6g zu *oo6g geworden

sei und dann atig fUr $g hervorgerufen habe, leidet unter Anderem

auch daran, dass *- fiir sv- selbst nicht tiber alle Zweifel er-

haben ist. 1

Die bei weitem merkwtirdigste Vertretung von anlautendem

antevocalischem «- im Alb. ist die durch </-. Von den von mir

oben §. 77 angefiihrten neun Wflrtern gehOren fast alle zu

denjenigen, deren Etymologie am sichersten ist, und es kann

daher an der wirklichen Existenz dieses Lautttberganges kein

Zweifel bestehen. Dieses g~ erscheint vor alien Vocalen: vor

a in gak, gals, {jalpe, fiarper, <fa§te (in den letzten drei ist a

aus e entstanden); vor e in (jfalme) gerp\ vor i in §i\ vor u in

gume. Des Anlautes ursprlinglich sv- sind <jak und gaSte ver-

dachtig, doch hat bei beiden wohl schon idg. auch 8- neben sv-

bestanden. Zur Erklarung der befremdlichen Lauterscheinung

weiss ich nicht mehr zu sagen, als was ich schon Alb. Stud.

II, 62 angedeutet habe. Entweder ist zuerst das *- stimmhaft

geworden und dieses z- hat sich dann, entsprechend dem Ueber-

gange von *- in cA-, in den stimmhaften Spiranten y- oder j- ge-

wandelt, vielleicht in y- vor dunklen, in j- vor hellen Vocalen:

ya- yu- und je- ji- sind zu ja~ je- ausgeglichen worden, von j- ist

(/- die normale albanische Entwickelung (s. §. 71). Oder *- ist zu-

nachst zu ch- geworden (%a- und fa-) und der stimmlose Spirant

ist spater in den stimmhaften ubergegangen. Einen Grund fur

das Stimmhaftwerden des Anlautes vermag ich nicht anzugeben;

es tritt am haufigsten vor einer in voralbanischem Zustande

unbetonten Silbe ein (gaSte vgl. ai. SaSHS; galpe, ai. sarpis; fjarper,

ai. 8arpa*\ gak, gr. 6iz6g\ gums, idg. *8upn6s); auch in gale ist

trotz der Uebereinstimmung von sdrvas und Slog die erste

Silbe wegen des o ursprttnglicher Tieftonigkeit verdachtig; nur

in gerp = idg. *serbho folgte wohl der Accent unmittelbar.

Auf die ausserliche Parallele in spanisch j aus 8 habe ich

1 Vgl. auch Kretschmer, KZ. XXXI 422. Dieser sucht den Grund der

Doppelheit avg und Is in satzphonetischen Verhiiltnissen.
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schon a. a. O. hingewiesen; hier mag noch an das Stimmbaft-

werden des anlautenden s- auf dem grttesten Theile des nieder-

deutschen Sprachgebietes erinnert werden. 1

79. Anlautendes *- in Consonantengruppen.

sm- erscheint als m- in mjekre ,Kinn, Bart' aus *sm6kra

(282): ai. smds'ru, lit. smakra, air. smech.

sv- erscheint als v- in

vets ,selbst': idg. sve- svo- (468).

vjer ,htlnge auf: lit. sverih (475).

vjer ,Schwiegervater': asl. svekn, lit. sz&szwras, got. svaihra

u. s. w. (475).

vdgsh ,klein': asl. sve&b
7
frisch' (477). Zweifelhaft.

8p- verliert das *- in

puns ,Arbeit' aus spudnd: gr. ortsidw (357).

pais ,ich sah', St. pas- zu ai. paS-, asl. pas-. Man ver-

gleicht lat. specio: die Doppelheit sjh und p- war wohl schon

indogermanisch.

80. si-. Auf diesen Anlaut geht zurttck 8- in Ses ,verkaufe',

aus sl-es: engl. to sell (402). Nachste Vorstufe war sjes aus

sVes; vgl. o. §. 78.

sr-. Etwas sicheres lftsst sich tiber die Behandlung dieser

Anlautgruppe im Albanesischen nicht sagen. Die sonst daflir so

wichtige Wurzel sreu- ,fliessen' ist nicht erhalten; im Thrakischen

war in ihr, wie im Slavischen und Germanischen, str- ein-

getreten, wie der thrakische Flussname Irgifxcbv beweist, der

gewiss nichts anderes als ,Flu8s' bedeutet hat (= lat. Rumon,

Osthoff, M. U. V 68). Ich habe EW. 137 die gleiche Behand-

lung von sr- fur das Albanesische vermuthet in dem Plural

Usrpifi ,alles Kriechende', worin man vielleicht die Tiefstufe

srp- zu serp- in (farpsr erkennen darf.

81. st- ist alb. &-.

Uek ,Eingang* aus *8t<righos: got. staigs (415).

Stjel ,wickle auf aus *stelnd: gr. otiXXw, ahd. stettan,

asl. steljq (416).

Eine Art Gegenstttck dazu ist die Entwickelung des arischen (indo-

iranischen) ih zu ai. A, das zwar ursprtlnglich ein stimmhafter Laut ge-

wesen zu sein scheint (Whitney , A Sanskrit grammar 2 22) , aber doch

am Ende seiner Laufbahn stimmlos geworden ist
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Hjefe ,Lamm, junge Kuh' aus *8ter-n&: ai. start, gr. axstya,

lat. 8terUis
f
got. stairO (417).

itUfi ,stosse' aus *8tUdnp: got. stautan (419).

Stip ,zerreibe' aus *8ftpd: lat. stlpdre (416); ursprtinglich

vielleicht ii: gr. crTwr^ ,Werg' = lat. stupa (Lehnwort).

Urih ,breite aus' aus *8tr-nio: ai. 8trn6mi, gr. atdqwii^

lat. *temo (418).

State ,sieben' aus *8etate, s. o. §. 58.

82. *&- ist alb. h-.

hah ,Schuppe' aus *skolja. hole ,dtinn' aus *8kdl-no8(?):

Wz. 8kelr, lit. sk&ti, asl. skohka (146). Dazu vielleicht auch

hei ,Pfrieme'.

hap ,8ffne': Wz. skep- ,spalten' (146).

ha? ,g&te aus': Wz. sker-, ahd. sceran (148).

he ,Schatten'. hie dass.: ai. chdyd, asl. *£2n&, gr. ovu& anoidg

(150). he ist wohl = *haja aus *8ko$d, hie = *At/S aus *skiid

oder *8ke$d. Hieher auch hir ,Gnade Gottes' = got. skeirs

(152).

he$ ,werfe' aus *skeudd: germ. *skeutd in ags. sceotan

u. s. w. (150). Die schwache Wurzelform in hud- ,werfe, worfiV.

helm ,Trauer, Gift': ahd. scalmo scelmo ,Seuche* (151).

Jiqne, hens ,Mond' gehSrt gewiss zu Wz. skend-, deren

Nebenform kend- in ai. candrds ,Mond', lat. candere accendere

vorliegt. Bezzenberger, Beitr. XVI 248 flihrt ein mbret. cann

,Vollmond< an, das ich bei Ernault, Glossaire moyen-breton

(M&n. Soc. Linguist. VI f.) nicht finde. Die Grundform des

albanesischen Wortes ist vielleicht *han-nd aus *8kond-nd ge-

wesen; jedenfalls war -n- kein ursprtinglich einfaches inter-

vocalisches, da es sonst im Toskischen zu -r- geworden ware.

At-, Stamm hin- ,Asche': lat. cinis. hin~ wtirde *skino8

oder **fenw sein. Man hat cinis mit %6vvg verglichen (Curtius,

Grundztige 502. Saussure, M^moire 100). Ueber die Stamm-

bildung von cinis vgl. Danielsson, Grammatische und etymo-

logische Studien I, 51. Brugmann, Grundriss II, 399.

hurde, Mdwe ,Knoblauch': gr. aytdgodov. Die beiden Wflrter

sind doch wohl identisch, obwohl die Vocale schwer zu ver-

mitteln sind. Ai. chard- ,ausspeien'.

Unsicher sind die Zusammenstellungen von hd ,esse' mit

ai. Jehad-, von hu ,Pfahl', hunde ,Nase' mit ai. skundoti, von
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huai mit gr. ££vog. Dagegen gibt es wenigstens ein sicheres

Beispiel von der Vertretung von inlautendem sk- durch alb. -A-,

namlich ah ,Buche' gegenttber von an. askr ,Esche<, gemeinsame

Grundform *08ko8, vgl. gr. d^vt] jBuche'. 1 Und ich glaube des-

halb nicht fehl zu gehen, wenn ich in dem auslautenden -A einiger

Verba das prasensbildende, sogenannte inchoative Element ~8k&

erkenne: fioh, fieh ,kenne' = lat. ndsco; greh ,kamme, ziehe':

*greb-skd, asl. grebq (204); Teh ,belle': *lfakd, vgl. ai. rayati,

lat. IcLtrare u. s. w. (240); ngroh jWarme* aus ^n-gresko: asl.

grUi (307); ndih und Soh, s. o. §. 12.

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass idg. sk- in einigen

Fallen durch alb. 8k-, beziehungsweise §U-, vertreten sei. Als

besonderen Fall nehme ich $krep ,es blitzt* : gr. daTQ(X7tT(o

(409) aus, wo es sich um skr- und zudem um ein onomato-

poetisches Wort handelt. Slier ,reisse auseinander' habe ich

S. 411 zu sker- in ahd. sc'e'ran u. s. w. gestellt, das aber im

Alb. wahrscheinlich durch ha? (s. o. S. 59) vertreten ist; es

wird zu der *-losen idg. Nebenform ker- (gr. xsiqco, lat. cerno)

gehflren und £-, wie sonst oft, = lat. dis- sein. §keT (flir skaT)

,trete, tibertrete* ist etymologisch unklar; es ist verflihrerisch

es mit ai. chalam, lat. scelus zu verbinden. 8kop ,Stock' wird

doch als lateinisches Lehnwort zu betrachten sein: o aus dem

a von scdpus ist durch den Lippenlaut hervorgerufen wie in

mokers ,Mtihlstein' > machina. Lat. scdpus halte ich fUr grie-

chisches Fremdwort.

In die schwierige Frage nach der genaueren Bestimmung

der Articulationen des k in den verschiedenen mit sk- an-

lautenden WSrtern beabsichtige ich hier nicht einzugehen. Sie

verdiente jedenfalls einmal eine genaue und eingehende Unter-

suchung. Ich bemerke nur, dass ich in ai. ch- keinen Beweis

fiir idg. sU- zu sehen vermag, ebenso wenig wie Zubaty, KZ.

XXXI, 9 ff. Wenn ich EW. 444 twTe mit gr. oxoXidg, Uan mit

gr. <x#a£to zusammengestellt und in ts- die Vertretung von idg.

sJc- (beziehungsweise slih-) zu finden geglaubt habe, so wunsche

ich das nur als eine vorlaufige Vermuthung betrachtet zu wissen.

1 Wie stark Baumnamen ihre Bedeutting verandern kOnnen, dafiir ist ein

bezeichnendes Beispiel langob. fereha, ahd. uereh-eih ,ilex* = lat. quer-

cus
y
aber ahd. foraha ,F0hre*.
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Ich habe mir dabei ti- aus 8- entstanden gedacht and 8- so auf-

gefasst wie lit. sz-, asl. s- als Vertreter von idg. */>, als welche

sie in einigen Fallen angesehen werden. Doch das ist sehr

unsicher. Alb. ts~ steht ttberall, wo es sich um etymologisch

klar durchsichtige W<5rter handelt, in Fremdwtfrtern ; von den

nicht gedeuteten machen hflchstens tid und t8ef den Eindruck

alter Wtfrter, und letzteres steht wohl fur *8ef = m8ef.

83. Inlautendes -*- zwischen Vocalen ist alb. -£-. Hieher

gehtfren auch die Fftlle, wo durch nachtr&gliches Schwinden des

ursprunglichen Auslautes -8-. auslautend geworden ist.

da8s ,ich gab', sigmatischer Aorist zu Wz. dd~. Vgl. asl.

dackb.

de8a ,ich liebte', Pr&teritum von de&- = idg. §eus- (64).

Vgl. gr. eysvaa.

<fe8 ,knete' aus *jesd = gr. £&o, ahd. jesan (139).

nge8 ,umgtirte' aus *jdsd: idg. Wz. jo(u)s. Vgl. o. §. 71.

Die Pr&sensbildung kann auch *jdsjo gewesen sein, was eben-

falls §e& ergeben h&tte.

pri8 ,verderbe' aus *priso = gr. uqiw ,s&ge' (353).

Zweifelhaft.

pru8 ,brennende Kohlen' aus *pru808: lat. prima, got. frius,

ai. priiindti (366).

k$ ,Wolle, Haar' aus *tleu8os: germ, pleusi- in mhd.

vlies (241).

mbu8 ,fUUe an' aus *busO = gr. pv<o (267).

ve8 ,kleide an* aus *ve8d: ai. vdsate.

ve8 ,Ohr' aus * d(u)so8; s. o. §. 20.

brettn ,Hagel' aus*6retw-«no«: ahd. brdsma, asl. brisnati (47).

piis ,Fichte' aus *pisci ist nicht sicher (vgl. o. §. 53), es

ist mftglich, dass *pesja zu Grunde liegt. Ebenso steht trite

,Pfropfreis' fur *trsjd: se. slov. 6ech. trs (437). In meSifi ,kehre'

neben p8ift, fsifi ist ps- der ursprttngliche Anlaut, mit ps- als

Tiefstufenform von bhes- (o. §. 61). Ein Nasal ist geschwunden

in mis* ,Fleisch' aus *min8a8 fUr *mem8om: ai. mqsdm, arm. mis,

got. mimz, asl. m%so. Die Deutung von re8en ist unsicher (o.

§. 67). Dagegen gehflrt hieher das Suffix -8 des Ablativ Plural,

das dem idg. -su (ai. altlit. -8u, av. -hu, asl. -cfo) oder -si (gr.

-<u, av. haf-8i, tanu-8i) entspricht. Es erscheint bei alien

St&mmen und zwar an die Form des Norainativ Plural an-
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gehangt (Verf. Alb. Grammatik 14f.); es werden daftir aber

doch wohl Vorbilder wie ulkS = idg. *vilqo%8u, mjekreS =
idg. *8m6kra8u angesetzt werden mtissen.

Unwahrscheinlich ist die vereinzelte Vertretung von -*-

durch -#-, wie sie die Herleitung von e$e ,Fieber' von Wurzel

eu8- ,brennen' (93) voraussetzen wtirde. Nimmt man an, dass

-&- aus -A- entstanden sei, so wtirde sich kohe ,Zeit, Wetter*

zur Vergleichung darbieten, das ich mit asl. tan ,Zeit' zu-

sammengestellt habe (194). Es ergabe sich somit auch fUr

inlautendes -*- zwischen Vocalen die doppelte Entsprechung

-£- und -h-, analog der Erscheinung im Slavischen. Indessen

sind beide Etymologien nicht sicher genug, urn darauf eine

solche Lautregel zu grtinden. Ueber u$sti iixhde s. u. §. 84.

84. Inlautendes -*- vor Verschlusslauten.

-*&- wird -A- s. o. §. 82. In mv&k ,Maulesel' (293) werden

die beiden Consonanten ursprtinglich nicht zusammen getroffen

sein; ~k scheint Deminutivsuffix. Fiir spateres -sk- gilt das

Lautgesetz nicht mehr: matikul e§ke aus dem Lateinischen.

•8t- wird zu -U-.

aH ,Knochen' aus *ost-: ai. dsthi-, av. asti, gr. dotiov.

pMt JPloh* aus *pleu8-ti-: arm. lu = *plu$a-, ai. plUiu (345).

v&t ,Aehre' habe ich 459 aus *uksto8 ,das Gewachsene'

erkl&rt und zu ai. vak8-
7
av. u%$-9 gr. df^co, got. vahsjan ge-

stellt. Zutreffender scheint mir jetzt die Verbindung mit Wurzel

w- ,stechen' in lit. usnfo ,Distel', germ. *uzda- ,Spitze': Grund-

form also v&to- oder usti-. Mit letzteren habe ich u&ste ,herb,

sauer', ti&ule ,Essig' zusammengestellt (455). -#- ist auf jeden

Fall befremdlich ftlr -£- ; es ktinnte durch das synonyme d&ete

hervorgerufen sein. Die Grundform von uxhUe kann auf keinen

Fall *u8-la sein, das zu *ute geworden ware, vgl. u. §. 107.

Ich mochte die Herleitung von uit aus *vksto- vornehmlich

deshalb aufgeben, weil in *uksto- das zwischen zwei Verschluss-

lauten stehende -*- vermuthlich geschwunden ware. Man ver-

gleiche djad-ts ,rechts' aus defo-to-, allerdings mit palatalem k.

Palatales K liegt auch in der Grundform von gatte ,sechs' vor:

*8eJc8-ti~. Die Verschiedenheit in der Behandlung des -Krt- in

dja&te und gaSte erklart sich daraus, dass letzteres eine Neu-

bildung ist: -ts ist an das bereits fertige (ja$ = *seJc8 an-

getreten.
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85. -#- vor Nasalen und Liquiden schwindet.

-sm- : jam ,ich bin' aus * esmi. $om d-em ,sage' aus

*fc8(n)8-mi (91): lat. cBnsere, ap. d-ah-.

sn- : un ,angebranntes Scheit, Feuerbrand' aus *usno8,

Wurzel eus- (458).

ans f. ,Seite* aus *aus-na (11): ai. Os, lat. 68.

-si- : kola ,Husten' aus *qosld (195): asl. ka$h, lit. kdsiu,

germ, hvos-, ai. has-.

86. Auslautendes -s nach Vocalen ist im Albanesischen

geschwunden.

dje ,gestern' aus *ghe8: gr. %&ig, ai. hyds u. s. w.

je jErlaubniss* aus *%eus: ai. yo8, lat. jous (162).

na ,wir' aus *no$: ai. nas (296). ne ,uns' aus *n$8: lat. nds.

ju ,ihr' aus *%us] s. o. §. 72.

tre ,drei' aus *tre(J)e8.

&i ,Schwein' aus *sUs: lat sus, gr. Iq u. 8. w.

mi ,Maus' aus *mus: ai. ww£, lat. mas, gr. fitfg, ahd. mils.

i in alt ,er, jener* aus *is: lat. got. is.

Das auslautende -o«, alb. *-as der o-Stamme ist ganz ge-

schwunden. Beispiele sind zahlreich, z. B. utk ,Wolf* aus

*velqos. Ueber die Chronologie dieses Lautgesetzes vgl. o. §. 65.

Til. Die Nasale.

87. Idg. m ist alb. m, im Anlaut wie im Inlaut.

1) Anlautendes m-.

mad- ,gross': ai. mah-
7
av. maz- (252).

majs ,Spitze, Gipfel' aus *monj^
7

fur *maris (vgl. uje fur

*w(d)nj(a): lat. e-minere pro-min8re (255).

mar ,Berg' aus *molo8 oder *moijo«: lett. mala, asl. tz-

woZ&i (257).

man ,mftste' aus *mad-njfi\ got. matjan, lat. mando (259).

Zweifelhaft.

mar^ jfrflstle* aus *morgd: asl. mraza (260).

ma^ ,messe', mot ,Jahr' = lit. m£la* ,Jahr' (263).

mekem ,halte den Athem an' : asl. u-mhknqti ,verstummen'

(268).

raem« ,Mutter' aus *mam3: gr. |U<ffijua, lat. mamma u. s. w.

(272).
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ment ,s&uge' aus *mendd. mes ,Fttllen' aus *mond%08 (274.

276): Wurzel wend-, gr. (xaardg pafyg, ahd. manzon.

ml ,Maus* aus *mus: gr. pCg u. s. w.

mire ,gut' aus *meilo8: asl. mih
}
preuss. mils, lit. meU&s

(279).

mis' ,Fleisch' aus *mem8om: got. mimz, asl. m£*o (280).

mize ,Fliege* von *mu-: an. my (281).

wyar ,Honig' aus *meli: lat. meZ, gr. piXi, air. ww7 (281).

mjel
7
Mehl' aus *meZvos: ahd. me%o (282).

m/er,melke' aus *mel<fo: gr. dfiiXyo), lit. m4lzu, ahd. melchan

(283).

wyera ,unglttcklich' aus meZ-. per-mjer ,pisse' aus *mdo:

ai. mdlam ,Schmutz', gr. ju&as fiolvva) (283. 333).

mdduie ,Erbse': lit. mctew ,Kleinigkeit' (285). Zweifelhaft.

motre ,Schwester': idg. mater- ,Mutter' (288).

muaj ,Monat' aus *mdn- fUr *men-: lit. m&nft, u. s. w. (288).

munt ,ich kann' aus *mundd: got. mundrei munddn, ahd.

mimtar, lit. ww/idrcw (291).

mu§k ,Maulesel', Deminutivform von *mu$ = *muso8: lat.

mulns aus *mt»Zu* (293).

mu< ,Koth* aus *muktos: ai. mvktds (294). Zweifelhaft.

88. 2) Inlautendes -m-.

ame, erne ,Mutter* aus *amcL: an. amma u. s. w. (10).

meme ,Mutter' aus *mamd, s. o. §. 87.

Tqms, tern ,Tenne' aus *lomo8: asl. lomiti (243).

mbreme ,Abend' aus *promQ: got. fram (266).

name, news ,Fluch' aus *nomd: gr. vdfiog vi/uavg (297).

anode, emble ,sus8' aus *amlo8 oder *omlo8: ai. am/a* (10).

dera ,Rind* aus *damis: air. dam, gr. d<£/uaAi£ (63).

dimen ,Winter* aus *<jheimen-: ai. himcl, gr. xitjua u - 8 - w -

trim ,tapfer' aus *trm68: ai. tdrwias, gr. T^^y (437).

dqmp, demp ,Zahn' aus *<jombho8: asl. zqH u. s. w. (83).

fiemp ,Dorn<: lit. gtmbe (140). Zweifelhaft.

helm ,Trauer, Gift': mhd. schVlme ,Seuche' (151).

mbe, mbi ,auf: gr. dfupl, lat. ambi- (265).

89. Auslautendes -m nach Vocal wird im Toskischen gern

zu -mp:

demp ,es schmerzt mich* aus *<jemo: lat. gemo (85).

krimp ,Wurm' aus *krmis: ai. kfmti, lit. k\rm%8 (206).
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tramp ,schrecke r

: gr. tq€(.uu, lat. tremo (436).

-m ist Rest einer Consonantengruppe in jam ,bin' = *esmi,

&om ,sage' = Jiensmi, kam ,habe' = k(h)abmi. Vgl. §. 85. 11.

In gums ,Schlaf stent -m- fur -mn- aus -pn- (§. 57).

90. Idg. n ist alb. n, sowohl anlautend als auch inlautend.

1) Anlautendes n-.

na ,wir' aus *nds: ai. nas (296).

name ,Fluch' aus *nomd: gr. vdfiog ve^saig (297).

nans, nene ,Mutter' aus *nana: gr. vdwrj u. s. w. (297).

nate ,Nacht' aus *noktis: ai. ndktis, lit. nakiis u. s. w. (298).

nessr ,morgen': osk. nesimo-, got. nehva- (303). Vgl. o. §. 21.

nsnds ,neun' aus *nevn-ti-: ai. ndva u. s. w. (304).

91. 2) Inlautendes -n- zwischen Vocalen ist in den gegi-

schen Dialekten erhalten, in den toskischen zu -r- geworden.

v$ne, tosk. vere ,Wein' aus *voina: gr. fdivog. ^
&eni, to. d-eri ,Niss' aus *Jc(s)nidd: gr. koviq (90).

Suffix -sn, (gea. -er in bre§sn, breSsr ,Hagel' (breus-), dimsn,

dimer ,Winter', w, enter ,Name', gavpsn, garper ,Schlange'.

In dimen und emen liegen alte Bildungen mit Suffix -men vor (ai.

Loc. himan ,im Winter', gr. x«tjua, xeiiuhv, arm. jiun; ai. ndma,

gr. Svofia, lat. nomen, asl. imf u. s. w.); in den beiden anderen

wird Suffix -en anzuerkennen sein. Der Uebergang von -n- in

tosk. -r- ist zun£chst zwischen Vocalen, also z. B. in der Plural-

form oder vor dem postpositiven Artikel, eingetreten (vgl. Verf.

Alb. Grammatik §. 12).

Wo intervocalisches -n- im Tosk. nicht zu -r- geworden

ist, ist es = -fin-, das aus Assimilation eines anderen Conso-

nanten an n entstanden sein kann. So in nane, to. nene ,Mutter',

vgl. gr. vdwrj. ans ,Seite' fur *asna aus *ausna (11), hqne,

hens ,Mond* aus *hannd, wohl fur akond-na* (o. §. 82). pune ,Arbeit*

aus *spvdncL (§. 79). So werden sich auch die Participia auf

-ens erklaren, welche Alb. Grammatik §. 112. 115 zusammen-

gestellt sind. -ns ist das dem idg. -no- entsprechende Parti-

cipialsuffix, dessen n in Hare, bTere, bere u. s. w. (a. a. O. §. 115)

in intervocalischer Stellung regelmassig zu -r- geworden ist.

&sne ,gesagt', geg. $an
y

ist *d-on8-no-, *&onno-] Isne ,gelassen',

geg. Ian ist * tad-no-, *Hanno-] vans ,gelegt' scheint = ven-ne

vgl. vent ,Ort<; rene ,gefallen< = *rad-ne (EW. 35). Anderes ist

Siteungsber. d. phil.-hist. CI. CXXV. Bd. 11. Ahh. 5
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etymologisch nicht durclisichtig oder offenbare Analogiebildung,

wie dene, geg. dan ,gegeben', Spene ,geschickt'.

92. 3) Die Lautgruppe -nd- ist erhalten. Im Auslaut

wird daraus -nt. Dagegen ist auch -nt- im Inlaut zu -nd- ge-

worden (vgl. §. 39).

bint ,tiberrede', Passiv bindem, aus *bhendho, *bendo: got.

bindan u. s. w. (36).

ment ,s&uge', mendeSe
,
Amine': Wz. mend- (274).

munt ,kann, siege', Pass, mundem: lit. mundras, ahd. muntar

(291).

93. 4) -nr~ wird zu -ndr-.

fyidere, endefe ,Traum'. Alb. Grundform ist *anrd oder

*anria gewesen, das aus einem alteren Masculinum hervor-

gegangen sein wird. Vgl. gr. tiveiqoq, Svoiqoq, arm. anurj, das

man aus anorjos herleitet (Bartholomae, Bezzenbergers Beitr.

X, 293).

94. 5) Mit folgendem i oder j vereinigt sich n zu pala-

talem n, das im Anlaut bleibt, im Inlaut vor Vocalen durchweg,

im Auslaut nur in den nord- und mittelalbanischen Mundarten

zur palatalen Spirans wird.

ner ,Mensch, Mann' aus njer= *ner-: ai. nd, gr. Hvtjq (313).

ne ,eins' aus *njos fur *enjds: ai. anyds, gr. evioi (314).

noh ,kenne'
7

2. Sing. iieh. Von letzterem ist zur Erklarung

des n- auszugehen, neh ist njeh. Die Diphthongirung des aus

idg. o entstandenen e (= lat. gnosco, gr. yi-yyaxnuo, asl. znatx)

ist befremdlich.

maje ,Spitze, Gipfel' fur *mane aus *mon$d: lat e-minere

(255).

uje ,Wasser' fur *une aus *u(d)n%d: lat. unda, ai. uddn-.

in ,bis' aus *eny. gr. evi (159).

Plurale auf -n von n-Stammen, = nfc, im Satzzusammen-

hange aus -ni entstanden; z. B. zen ,Stimmen', §w\ ,Kniee' aus

*zvani, *gluni. Vgl. Alb. Stud. I, 54 ff.

Fur auslautendes -n kommen vor Allem die zahlreichen

Pr&sentia in Betracbt, die in der 1. Person Singular auf -#

endigen. Dies ist ideell einem ursprttnglichen njp gleich. Es
ist wohl zunachst an einigen Jod-Prasentien von Stammen auf

-n entstanden. So ist to. en, geg. qj ,schwelle' = *an-jfi: ai.

dniti, got. -anan (5); to. ben, geg. bry ,mache' = *bhan-jp: gr.

Digitized by VjOOQIC



Albanesische Stadien. III. 67

(paivu)] ga?\ Jage' = gjen-%o: asl. zena, Y\t? genh (136); to. nd&h,

geg. ndej ,breite aus' aus *n-ten-id: gr. reivio (299). Dazu
kommt das aus dem Lateinischen entlehnte viii ,komme' = venio.

Dieses so entstandene -w schuf sich wahrscheinlich zunachst aus

Verben mit prasensbildendem -n-Zuzug, von denen wir wenigstens

eine alte Bildung im Alb. finden: Hrin ,breite aus f aus *ster-nid,

dem eine Bildung wie in ai. strnomi, gr. gt6qwiii, lat. sterno

zu Grunde Hegt. Von da aus hat diese Bildungsweise des

Prasens allm&lig eine ungeheuer grosse Ausdehnung besonders

dadurch gewonnen, dass alle abgeleiteten Verba ihr folgtcn.

Ich gehe aber an dieser Stelle auf diesen Process nicht weiter

ein. Ich erw&hne bios, dass gen ,ich finde' auf *gend-nio, *genio

zuriickgeflihrt werden muss (lat. pre-hendo, gr. %evd-
}

S. 140):

-ndn- = -nn-, ~n~ wie in hene ,Mond f = *skond-nd.

95. 6) n ist geschwunden im Auslaut unmittelbar nach

dem Hochton, wahrend es nach unbetonter Silbe erhalten ist

(vgl. dimsn, emen). So in einer Anzahl einsilbiger Nomina, in

denen es durch Abfall der Endung -os oder -is auslautend

geworden war. Das n kommt in der Pluralbildung und beim

Antreten des bestimmten Artikels zum Vorschein. Hieher

gehoren

:

§i ,Busen', mit Artikel $iri to. fur §ini: lat. sinus.

fiu ,Knia', mit Artikel <fyni guri: air. glun (142).

hi ,Asche', mit Artikel h\ni kin: lat. cinis (152).

si sil ,AugeS mit Artikel siini siri: asl. sim (383).

zq zl ,Stimme', mit Artikel zqni zeri: asl. zvom (483).

Auslautendes -on wird ~ua: krua
,
Quelle' aus *kron: gr.

Y.Qdva (207). xhia ,Nagel am Fusse' aus *&on = *%fod7n(os),

av. spama- (92). Ebenso in lateinischen Lehnwortern : pagua

y> pavon(em), Xua > leon(em), drangua > dracon(em) , kapua

> capon(em). Nach albanesischem Lautgesetze wird tiberhaupt

o vor n, r und I in geschlossener Silbe zu ua diphthongirt,

wahrend es in offener Silbe vor denselben Lauten unverandert

bleibt (vgl. Verf. Alb. Gramm. §. 12). So z. B. punstuar ,Ar-

beiter', aber punetori ,der Arbeiter' und tiberhaupt in den zahl-

reichen Nomina auf -tuar > lat. -tor(em) (Verf. Alb. Stud. I, 59).

kaprual ,Reh', aber kapvoli ,das Reh' > lat. capredl(um). ndzu-

arme ,wir zerrissen', sualme ,wir brachten', aber ndzora ,ich

zerriss', sola
7
ich brachte'. In der 3. Sing, des Prateritums
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mori oder muar ,er nahm', doU oder dual ,er ging heraus'

(Verf. Alb. Gr. §. 91); in Hydra jncaf ftir pual ,sie gebar'.

Eine Miscbform ist muari in Italien (Papanti 668). dors ,Hand',

aber duar-te ,die Handed -n ist nach -ua > -On geschwunden;

und darnacb beisst es auch kapoi ,der Kapaun' statt *kaponi.

Eigenthiimlich complicirte Verhaltnisse bietet in Bezug auf den

hier besprochenen Lautwandel die Conjugation des Prasens

der abgeleiteten Verba. Die 2. 3. Sing, martdn > lat. maritdre

ist offenbar aus *martua umgestaltet, wie es scheint, zunacbst

nach der 1. Sing, martdn. Eine Contaminationsbildung aus

*martua und marton sind Formen wie §kruan ,du scbreibst',

das dann wieder eine 1. Sing. Skruafi ftir Skron hervorgerufen

hat und (iberhaupt das -ua- nicht bios in den ganzen Plural,

sondern sogar ins Prateritum skruaita hat eindringen lassen.

Es lasst sich nicht erweisen, dass vor -n die Diphthongirung

von -6- zu -ua- eingetreten sei; Plurale wie fton von ftua >
lat. cotdn(eum) aus ftoni *ftoni scheinen direct dagegen zu

sprechen. Das uai von muai ,Monat', duai ,Garbe', huai ,fremd'

ist mir unklar. Es kann nicht mit dem von Skruai ,ich schreibe'

dial, ftir Skruari verglichen werden, da Formen wie *muan

nirgends existiren. Mit nachgesetztem Artikel heisst es mot

wie kroi &oi von krua &ua: das fiihrt auf Stamm mon-, der

aus men- entstanden ist und mit den idg. Bezeichnungen ftir

,Monat' jedenfalls vereinigt werden kann.

96. 8) n ist geschwunden im Inlaut vor folgendem Spiran-

ten. -e- ist vorher vor der Consonantengruppe zu -t- geworden.

So erklaren sich mi§ ,Fleisch' aus *minsam ftir *menso-: got.

mimz, preuss. mensa menso, asl. mgso. vi$ ,Ulme' aus *vindas

ftir *venzos: slav. *v%zb (472). idete , bitter' aus *indste ftir

*enz-etos: SLsl.jgza (157). AuflFallend ist kre& aus *grendo, wenn

ich es richtig mit asl. greznqti zusammengestellt habe (204).

In zet und Teh ist e wahrscheinlich Vertreter von sonantischem

Nasal (o. §. 19). prshsr = *prehen ,Schttrze' gehort zu asl.

pr$gq (353); die geg. Form prehende prende aus *'prehene be-

weist sowohl, dass die erste Silbe urspriinglich e enthielt, als

auch, dass urspriinglich *preh£n betont war: vgl. kreh&r ,Kamm'
ftir *krshen-, Plur. krehere-te, geg. krahqn (204).

97. 9) -nm- ist zu -m- assimilirt in emsn ,Name' aus

* tinmen-. Da das alb. Wort, wie die Wandlung des -n in -r in
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to. emer zeigt, wahrscheinlich einen vocalischen Stamm voraussetzt

(imena- = 4msno-) (doch vgl. §. 91), so ist zunachst das ebenfalls

erweiterte altpreuss. emna- aus *enmna- zu vergleichen. Ich nehme
dabei an, dass unter den mannigfachen Stammformen, welche

uns die idg. Bezeichnung fiir ,Name< bietet (zusammengestellt

von Bartholomae, Bezzenbergers Beitr. XVII, 132) und deren

befriedigende Vereinigung weder dem alteren Versuche von

J. Schmidt, KZ. XXIII, 267
;
noch dem jUngsten von E. Au-

douin, Mem. Soc. ling. VII, 61 f. gelungen ist, sich eine stark-

formige Qestalt en-men- oder ens-men- befunden habe, deren

Reflexe die alb. und preuss. Form bieten wiirde. Die o-Stufe

dazu scheint im griech. hw[ia (= one-men-) vorztdiegen, womit
die arm. Form anun aus *anman- 1 wohl unmittelbar identi-

ficirt werden kann. Asl. im£ aus *in-men- fiihrt man auf tief-

stufiges n-men- zurtick (Brugmann, Grundriss I, 189), und ich

will nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass auch alb. emsn

auf dieses letztere zuruckgehen kann, wofern ich richtig e

als den alb. Vertreter der Nasalis sonans bestimmt habe (s.

§. 19).'

1 Nacb Bartholomae a. a. O. vielmehr aus n-ven-, = kymr. enw.

2 Das preuss. emna- aus *en-mn-a bleibt jeden falls als Zeuge der stark

-

formigen Gestalt des Wortes bestehen, denn sonantiscbes n ist im

Preuss. in wie im Lit. : newints = lit. decihtas, asl. dexrft'b. Nach preuss.

inmwU = asl. j$zyki wttrde man asl. *jem$ erwarten, und ich gestehe,

dass micb die Erklarung Brngmann's a. a. O. nicbt sebr befriedigt.

Gebt man von hitmen- mit Schwa in der mittleren Silbe aus, so darf

man annehmen, dass sich in der schwachsten Form das aus dem an-

lautenden en- entstandene n vor dem reducirten Vocal in nn gespalten

habe. Die asl. Form dieses nn aber ist bn : pbnq ,spanne' aus pnnq,

lit. pinu; mbnq ,comprimo' aus mnna, lit. mink. Das ergab ftir *nn-e-men

ein *bntmen- und weiter, da bn anlautend war, jbn(t)men- *inmen- ime.

Von nntmen- aus erklart sich auch air. ainm, das zunachst *anmin-

voraussetzt; an scheint kelt. Vertreter von nn, vgl. bret. tanav, corn.

lanow ,dtinn* zu idg. tnntt-, ai. tanuS, gr. Tav6g
y

air. samail ,Gleichniss'

zu *mmo-. Auch arm. anun * anman kann auf nntmen- zurttckgehen

(vgl. Brugmann I, 199), kann aber ebenso ein n-men- oder ein *on(i)-

men darstellen. Das Schwa wird durch gr. tiw/u,a verbtirgt, das =
onimen- ist; bvo/ua ist durch Assimilation der zweiten Silbe an die

erste entstanden; von hvofia kann man nicht zu bvv/ua gelangen

(anders Kretschmer, KZ. XXXI, 377 f.). Vwjua war im Griechischen weit

verbreitet (Verf. Gr. Gramm. 112); die Behauptung von O. Hoffmann,

De mixtis graecae linguae dialectic S. ,forma 6vo/u.a soli Jones usi
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98. Velares n liegt vor in vank ,Felge, Radkranz', ven-

gers ,schielend': idg. veng-, lit. vingis u. 8. w. (463).

In nekon aus *enkon zu idg. enk-, asl. jfiati (304) ist

Umstellung eingetreten. Man hat zu letzterem auch griecb.

dyxdonai, lat. uncare gestellt (Bezzenberger, Beitr. XVI, 246).

VIII. Die Liquidae.

Indogermanisches r.

99. Das Albanische hat zwei r-Laute, welche ich mit r

und r bezeichne. Das erste ist ein nicht gerolltes vorderes

alveolares r (Sievers, Grundziige der Phonetik 3 107), das an-

dere ein stark gerolltes hinteres Alveolar-r. Verf. Alb. Gr.

§. 13. Dieselbe Unterscheidung zweier gleich oder fthnlich

wie die alb. Laute articulirter r lttsst sich auch anderweitig

beobachten. Fiir das Sudrumanische stellen die alteren

Aufzeichnungen von Kavalliotis und Daniel das Vorkommen
zweier r-Laute ausser Zweifel (Miklosich, Beitr. zur Lautlehre

der rumunischen Dialekte III, 31), und bei den Zinzaren Al-

baniens habe ich dieselben in derselben Weise unterschieden

gehftrt wie im Albanischen. Weigand hat bei den Olympo-

Wlachen diesen Unterschied nicht beobachtet, sondern dort nur

ein r, und zwar ein Zungen-r, gefunden (Die Sprache der

Olympo-Walachen 23). In alteren dakorumftnischen Texten

ist ira Anlaut vielfach rr geschrieben, was Hasdeu, Cuvinte

I, 249 gewiss mit Recht auf eine eben solche phonetische

Unterscheidung bezieht. Vielen romanischen Mundarten ist

der Unterschied bekannt, so dem Sardischen, dem Provenca-

lischen; Uber das Sicilische vgl. Schneegans, Laute und Laut-

entwicklung des sicilianischen Dialektes 139 f., der ein scharf

videntur esse* wird dnrch oVo
(
u« aus Epims, Aetolien, Pbthiotis, Lokris

und Phokis (die Stellen findet man jetzt leicht in den Indices zu Collitz'

Sammlung) als hinfallig erwiesen, wo es nicht angeht liberal 1 attlschen

Einfluss anzunehmen. Das o- von bvvfia ist so wenig ein ,prothetischer'

Vocal wie das in d(fgvg (vgl. maked. dfigovTig, slov. se. obrva, pers.

• «j\ abru), 6&otis (arm. atamn) oder das a- von «<mj(> (arm. astk, pers.

astar, lat. astntm). Das Verhaltniss der volleren Formen zu idg. *7wmwi-

(lat. nojnen, mhd. benuomen, ai. nama) *nomen- (got. namo) bleibt noch

zu bestimmen.
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gerolltes alveolares r und ein weiches oder halbes r unter-

scheidet; ersteres wird von vielen Herausgebern im Anlaut rr

geschrieben. Die beiden portugiesischeti r beschreibt Gon-

9alve8 Vianna bei Cornu in GrOber's Grundriss I, 760 A. 5.

Aehnlich wird der Unterschied des armenischen p und «- sein,

welche mit r r (Lepsius), r r (Lagarde), r r (Htibschmann)

umschrieben werden; Lepsius, Standard Alphabet 2 135 sagt:

,the sound of p is that of our common r, whilst «- is pro-

nounced as a strong double r'; F. Mttller, Beitr&ge zur Laut-

lehre der armenischen Sprache (Wien 1862), S. 27 erklart *-

al8 ,mit einer starken Aspiration zu sprechen'.

100. Das idg. r wird im Alb. im Anlaut, im Inlaute vor

Vocalen und vor Consonanten, sowie im Auslaute regelm&ssig

durch r vertreten.

Anlautend: re ,Wolke': ahd. rouh (362).

rjep ,ziehe aus': gr. l{*kit%o\iai (367).

Zwischen Vocalen:

dere ,Thttr' aus *dhvera (63).

dors ,Hand' aus *ghera (72).

jdters ,anderer' aus *e'tvro8 (162).

pars ,erster' aus *poros (321).

Im Auslaut nach Vocal:

bar ,Kraut' aus *bhoros: gr. q>6qog (26).

hir
7
Gnade' aus *8keiros: got. skeirs (152).

ner ,Mann' aus *nero8: ai. naras (313).

SJcer ,reisse auseinander' aus *s-k4ro (o. §. 82).

vjer ,h&nge auf aus *svero (475).

101. In Verbindung mit Consonanten:

Jcr: kripe ,Salz' aus *krupa: asl. Jcrupa (206).

Jcrua
,
Quelle' aus *krdn-: gr. xQdva (207).

mjekre ,Kinn' aus *8mekrd: lit. smakra (282).

lakur und hekur s. o. §. 7.

krahe ,Arm': se. krak (§. 12).

gr: ngrane ,gegessen', Wz. ger- (306).

ngre ,hebe auf: gr. iyeiQU) (306).

ngroh ,warme': asl. yreti (307).

krqnde ,Strohhalm': air. grend (204).

kre& ,tauche ein': asl. fyrgznqti (204).

kreh ,k£mme': asl. grebq (204).
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tr: tre ,drei* aus *trejes (435).

tre&
7
verschneide<: lat. trudo, got. priutan (435).

tremp ,schrecke c

: lat. tremo, gr. rqe^(a (436).

motre ,Schwester': idg. * mater- (288).

dr: drapen ,Sichel': gr. dQinavov (o. §. 43).

dru ,Holz': ai. dm- (75).

dra
;
Bodensatz des Oels': an. dregg (o. §. 51).

dred ,drehe zusainmen 4
: Wz. dhregh- (§. 33).

pr: priS ,verderbe': gr. Ttqiiaf (353).

pru$ ,brennende Kohle': lat. pruna (355).

preher
;
Schtirze': asl. pregq (o. §. 96).

pres
7
haue ab', Wz. per: asl. perq.

prura ,brachte', Wz. per: got. faran (35).

mbrsme
,
Abend': got. fram (266).

br: bred- ,htipfe': asl. bredq (46).

breSen ,Hagel': asl. brbsnqti (47).

vr: vrap
?
schneller Gang': gr. ^QSTtcj, lit. virpiu.

rk: darks ,Abendessen': gr. 86q7Tov (61).

dark ,Pferch<: s. o. §. 27.

rv: darpt ,sauer': nhd. herb (88).

rg: bard ,weiss': got. bairhts (27).

mard ,frostle': slav. *morz-, asl. mrazb (260).

rgh: herde ,Hode': av. evezi-, gr. Hqx^S (151).

erda ,kam': gr. €Q%0{iai (96).

zvjerd ,entw8hne': asl. -vrvsq (488).

rt: s. §. 41.

rd: pjerd
;
furze': ai. pdrdate, gr. neqdo) (342).

hurds ,Knoblauch': gr. oytdgdov.

rdh: gard ,Hecke': lit. gardas (119).

rp: fiarper ,Schlange': lat. serpens,

rbh: gerp ,schllirfe': lat. sorbeo (o. §. 60).

rs: gersds ,lade ein', Wz. gars-] lit. garsas (124).

ter ,trockne' habe ich zu ai. tfsyati, gr. zeQaopai, lat.

torreo, got. gajjairsan gestellt. Man wtirde fur altes *tersd alb. tjeri

erwarten, und ich weiss weder das Unterbleiben der Diphthon-

girung noch die eigenthumliche Behandlung der Lautgruppe rs

zu erkl&ren. Daher bleibt die Zusaramenstellung zweifelhaft.

102. Idg. r ist durch alb. I' vertreten in der Lautgruppe

bhr in den Wortern avul und veid: s. o. §. 63.
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103. Auslautendes -r ist geschwunden in bie ,klopfe, falle'

= bier aus *bherd: lat. ferio, asl. brati, ahd. berjan (35) und
in bie ,fiihre, bringe' = bier aus *bhero: gr. (ptou) u. s. w. (35).

Bei beiden erscheint r in Imperf. bjere, 2. Plur. Pr&s. form,

Imperativ bjere. Ebenso in Hie ,setze, lege', zun&ch6t fiir Hier

und dies fiir Stiel (vgl. u. §. 114): gr. azeXlw, ahd. stellan, asl.

*teZ;Vj (416). Das Passiv lautet Stirem, das Imperfect Stjere (Alb.

Grammatik §. 92).

104. f ist in einigen Fallen sicher oder wahrscheinlich aus

Assimilation von -rn- entstanden. zore ,Darm' aus *ghorna (486),

vgl. lit. idrna, an. garnir. sore ,Krfthe': lat. comic- (o. §. 27).

bare ,Last' aus *bhorna: got. barn, gr. <jp6£wj (§. 60). vafe

,Wunde' aus *vorna: lat. volnus. sure ,Harn' aus *surnd (§. 74).

hire ,Molken' aus *serna (§. 75). zjar ,Feuer' aus *ghernos

(485). Ujere ,Lamm' aus * sterna, har ,g&te aus' kann ein n-

Prasens sein (Wz. sker- §. 82). Auch djer ,vernichte' kann

*derno sein, vgl. ai. drndmi] da indessen vdjer u. s. w. mit r

vorkommen (70), kann man als urspriinglich alb. Pr&sens *dero

= gr. deow, asl. derq ansetzen und annehmen, dass r in djer

vom Participium djere ubertragen ist, das fiir *der no- steht.

Ebenso sind vjere, ndzjefe Participia mit Suffix -no- von vjer,

ndzjer (Verf. Alb. Grammatik, §. 115, 3). f ist Assimilations-

product von m ebenso in Formen des Pr&teritums wie ndzuare

,sie zogen heraus' statt und neben ndzuarne: in letzterer Form
ist m durch die Analogie der tibrigen Formen auf -ne wieder

hergestellt worden (Grammatik, §. 91). Dasselbe ist zu beob-

achten in Accusativen wie gure ylapidem', der lautgesetzlichen

Form neben dem durch Analogie hervorgerufenen gurne (Gram-

matik, §. 43). Die n&mliche Assimilation von -rn- zu -f- er-

scheint in lateinischen Lehnwflrtern wie kerute > cornuta,

fufe > furnus, vefi^> hibernlnum (Verf. in Grtfber's Grundriss,

§. 28), sowie in dem griechischen Lehnworte prar > novqvaqi

(333). Es sei darauf hingewiesen, dass auch im bovesischen

Griechisch -rn- zu -rr- wird: karrastd > %oqvta%x6q
}
purrd >

7tovQv6v, pSrro > itaiovw, sUrra > 7tT€Qva
}
furro > cpovQvog.

Morosi, Arch, glottol. IV, 24.

105. Aber auch einfachem idg. r entspricht alb, r. So

im Anlaut in rah ,schlage': asl. uraziti (371), aber Aorist rahe.

rje$ ,fliesse': got. rign (374). Vgl. rap ,Platane': asl. repina.
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Ebenso in lateinischen Lehnwortern: fah > rallns, filcen >
ricinu8, rote > rofa, fwan > racZere; in italienischen Lehn-

wSrtern : fa§te > rasfa, fate > razza, feds > erede, fsmb&fi >
rubare, fobs > ro&a, fttcfee > ruzza, ruge > ri^^a; in grie-

chischen Lehnwortern: rem > Qevpa, fsmdks > iQrjfid^a),

fohalis > £oxaA/£w; in slavischen Lehnwortern: -fefefte > re$a,

fotSke > ro£ak.

Im Inlaut:

qndefe, endefe ,Traum' (11). >' kaum aus r;, trotz gr.

8v£iqoq, arm. anurj.

ate ,Nuss<: asl. orefo (17).

5t£-r ,Mann': germ. *buro- (55).

der ,Schwein': gr. xotjpos (64).

v/ef, vjeher ,Schwiegervater* : ai. Svaiuras, gr. ixvgdg u. s. w.

(475).

Vereinzeltes. Ueber ty'ei* s. §. 37, tiber re# §. 15, ttber

ri §. 26.

Indogermanisches Z.

106. Das Albanische besitzt, wie die slavischen Sprachen,

ein dreifaches Z. Miklosich, Vgl. Grammatik I, 203, bezeichnet

die drei slavischen Z-Laute mit den Namen: das weiche (slov.

ljudje), das mittlere, deutsche (slov. leteti), das harte (poln. lani).

Mit Rticksicht auf die Articulation der Vorderzunge braucht

man dafttr auch die Namen palatales, alveolares und gutturales

Z; tiber die Auffassung des letzteren besteht keine Ueberein-

stimmung unter den Phonetikern (vgl. Sievers, Phonetik 8 111).

Fur das Altslovenische ist Miklosich a. a. O. geneigt, alle drei

Z-Laute anzunehmen; im Kleinrussischen kommen sie vor, in-

dessen ist alveolares I selten. Die lebenden slavischen Sprachen

kennen gewohnlich nur zwei Z-Laute, entweder Z und X, wie

das Slovenische, Serbische und Bulgarische, oder X und I, wie

das Russische, Polnische, slovenische Mundarten (nach Baudouin

de Courtenay), das Slovakische. Das Uechische kennt in den

meisten Theilen seines Sprachgebietes nur ein I (aveolar) ; dia-

lektisch ist I lnlufig. Miklosich a. a. O. I, 502 f. Auch das

Litauische kennt nur palatales X (gewohnlich Z geschrieben)

und gutturales I: Brugmann, Qrundriss I, 31. Letzteres ist auch

sonst vielfach nachzuweisen, so z. B. in deutschen Mundarten der
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Schweiz (Winteler, Die Kerenzer Mundart 39. Brandstetter,

Die Zischlaute der Mundart von Bero-Mtinster, Einsiedeln 1883,

S. 12); Anderes aus dem Gebiete des Germanischen s. bei

Volkel, Sur le changement de 17 en u, Berlin 1888, S. 12 ff.

Ueber romanisches I, das entweder, wie im Portugiesischen

(Gon9alves Vianna, Romania XII, 34 ff.), noch vorhanden ist

oder in u Ubergegangen ist, vgl. W. Meyer-Llibke, Grammatik

der romanischen Sprachen I, 403 ff.

Was die Balkansprachen betrifft, so wird aus dem make-

donischen Slavisch iiber I berichtet, Archiv fur slav. Phil.

XII, 81. Das Rum&nische scheint I nicht zu kennen; doch setzt

istrorum. ab cad aus lat. albus cal(i)dus ein *aub caud wahr-

scheinlich voraus, ebenso die bekannten Fftlle von rum. u =
lat. U, wie steaua = steUa. Vgl. Miklosich, Beitr. zur Laut-

lehre der rum. Dialekte III, 52 ff. Schuchardt im Supplement

zu Hasdeu, Cuvinte, S. XXXVI ff. Von griechischen Mund-

arten besitzt das Zakonische ein I: Deffner, Zakonische Gram-

matik 15. 88 f. I ist hier nur vor folgendem i erhalten, sonst

geschwunden (kapfa ,Magd', Gen. Jcopeli, dzea ,Haus', Gen.

dzeli, dzufd ftir dzufda ,Kopf, Gen. dzufali), als v erscheinend

in dva UXXr], kdva Plural von kali ^olz', mdva \ifjka. Auf die

namliche Erscheinung in den griechischen Mundarten Kappa-

dokiens habe ich aufmerksam gemacht im Liter. Centralbl.

1886, Nr. 44, Sp. 1533, z. B. dvyo aus SXoyov, av aus Silo.

Im Altgriechischen ist in Kreta I zu u geworden: Verf. Griech.

Grammatik 180.

Im Albanischen kommt, so weit ich sehe, das ,mittlere,

deutsche' I nur in Fremdwortern vor, ist also von dem dem Alba-

nischen selbst eigenthiimlichen Lautbestande auszuschliessen.

Mit den beiden i-Lauten, I und T, steht also das Albanische

auf dem phonetischen Standpunkte des Russischen und Pol-

nischen.

107. Das ,gutturale' I ist mehrfach Product einer Con-

sonantenassimilation. Es steht

1) fur -lv-:

mjd ,Mehl' aus*meZvo«: ahd. melo, germ. Stamm melva- (282).

vjet ,libergebe mich' aus *velvo: lat. volvo (475).

gals ,lebendig' aus * solves oder * salvos: gr. Slog, lat.

salvus (137).

Digitized by VjOOQIC



76 XI. Abhandlung: Meyer.

2) aus -Is-:

kal ,Aehre' aus *kol80s: asl. Idem (168).

3) aus -dlri

dilte ,Wachs' aus *ghudld: got. giutan (78).

Uul
;Mehlbrei' aus *kludlos: gr. vlvCa) (229).

4) aus -Z?i-:

pjd ,zeuge, gebare' wohl aus *pelnb~ (342).

Stjel ,wickle auf wohl aus *stelno (416).

(h)iil ,Stern< aus *mlnos? Vgl. o. §. 75.

5) aus si-:

kole ,Husten' aus *qdsld: asl. katth (195).

108. Einfachem idg. I entspricht I nach dunklen Vocalen

in bale ,Stirn': ai. bhalam. galpe ,Butter' aus *8elpo8i gr. elnog.

ill ,Stern' ist vielleicht *sfdos (§. 75). Nach svarabhaktischem

u in akul ,Eis' aus *aqlos: lit. aklas (7). ti&ule ,Essig' ist un-

klar (§. 84), ebenso dale ,saure Milch'.

Ftir idg. r erscheint I in vl = bhr: avid y/a; s. §. 63.

109. Im Anlaut kommt I, soweit die Wdrter etymologisch

klar sind, nur in entlehnten Wortern vor (EW. 232 f.). In

Imal ,Backenzahn* ist I gegisch ftir 8 (Verf. Alb. Stud. II, 40):

zu damp ,Zahn'. In alten Wortern ist I- durchweg palatalisirt

worden (s. u. §. 111). Um so befremdlicher ist lere, lane ,Unter-

arm', das ich EW. 233 init gr. wXhr] . lat. tdna zusammen-

gestellt habe. Man wttrde dabei auch im Geg. *hne
7

nicht

lane erwarten. Es scheint mir daher jetzt wahrscheinlicher,

dass lane lateinisches Lehnwort ist und ein lat. *ulndna dar

stellt. Die Ableitungen mit Suffix -anus sind im Alb. beliebt

vgl. iqne tere ,ganz' aus *totdnu8 (429), ter§ane tersere ,Hafer

aus *trimen8dnum (430), Stane ,wildes Thier' aus *bestdna (415)

murq muri ,Nordwind' aus *borednu8 (42), SuTq §uTe ,Sonnen

lage' aus soldnum.

110. Die dialektischen Wandlungen von I seien hier nur

angedeutet. In nordalbanischen Mundarten erscheint d fur I

(Verf. Alb. Stud. II, 40); im griechischen Albanisch v oder u, z. B.

bave = bale (24), puare ftir plare > parabola (350). y ftir I im

sicilischen Albanisch (z. B. vya ,Bruder', puyare = p(u)lare

,Marchen') erinnert an neuarmenisch y ftir altarmenisch I (ij.

111. Idg. I- erscheint im Anlaut durchweg als T-, und

zwar vor alien Vocalen.
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lakur ,nackt* aus *loqros oder *leqros: gr. lAitw (236).

lap ,lecke Wasser': gr. Xamw (237).

led- ,feuchter Thon' aus *laidis: apr. laydis (239).

led in mbled ,sammle' aus *lego: gr. Xtyio, lat. lego (265).

/eA ;leicht', Wz. lengfc, s. §. 19.

leh ,belle': asl. lajati.

ll ,lasse* aus * lad-no: got. Zafan (242).

Ksm£, /^m« ,Tenne': asl. lomiti (243).

US' ,binde' aus *ligo: lat. Ze^are (245).

lik ,bose' aus *ligos: lit. liga (245).

los ,spiele' aus *lddio: lit. paloda (249).

lut ,bitte': gr. lixo\iai (251)?

Hier handelt es sich in -led' ,sammle' fur lj.eS- sicher, in

leh jbelle* und lakur (wenn = *leqros *l%ekur) vielleicht um
prajotirtes e. Auf die anderen Beispiele findet die Erklarung

aus prajotirtem Vocal keine Anwendung.

112. Anlautende Consonantengruppen mit I als zweitem

Bestandtheil zeigen ebenfalls durchwegs palatales I.

kl- wird kl-
y

K-: klaii kaii ,weine' aus *klavnio: gr. ytXaiio

(220). Jcul ,Mehlbrei* aus *kludlos: gr. xM£to, got. hlutrs (229).

gl- wird gl-, <j-: glu <fu ,Knie' aus *glunos: air. glun (142).

ngit ,klebe an' aus *glito: lit. gliths (309). glep ,Augenbutter'

aus *gloipos: ahd. chleben (125).

tl- wird I : le§ ,Wolle' aus *tleusi-: mhd. vlies (241).

pi- wird pi-: plot ,voll' aus *pletos: ai. pratds. pleSt ,Floh':

arm. hi (345). plas ,berste c

, Wz. pies-: asl. plesnqti. plak ,Greis',

Wz. pel (344).

113. In- und auslautendes I kann in einigen Fallen aus

Verbindung von I mit folgendem i oder j erklart werden:

dal ,gehe heraus' aus *dholjo. djale ,Kind' aus *dheljos:

Wz. dhel-, gr. $611(0 (60).

vjel ,halte Weinlese' aus *veljo: Wz. vel- (475).

ngul ,stosse hinein', Skul ,reisse aus' aus *kuljd: lit. kuliil

(307).

sulem ,laufe' aus *kuljd: asl. shlati (396).

dele ,Schaf* aus *dhailjd] s. o. §. 51.

hale ,Schuppe' aus *skoljd, Wz. skel- (146).

pale ,Falte* aus *poljd: gr. Ttekw (320).

vale ,Welle' aus *voljd.
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Die drei letzten Beispiele sind schon deshalb zweifelhaft,

weil man -e, nicht -$, fiir -jd erwartet (vgl. deTe und u. §. 126).

pefe ,Stute' ist wohl *pold: vgl. gr. 7ta>Xog. hit
?
Wade' aus

*tulos: gr. TvXog. mal ,Berg' aus *molos: lett. mala. dmsTe ,siiss'

aus *omlos: ai. amlas. In mjaX ,Honig c folgte *"-: gr. idXi. Auch

in eXp ,Gerste' aus *albhi-: gr. &Xq>v wird i, wie auf das durch

es umgelautete a, so auch auf I gewirkt haben. Ein i-Stamm

mag auch helm ,Trauer, Gift' gewesen sein, aus *skalmi-; ahd.

scalmo, scelmo (151). heXU ,ziehe' ist vielleicht selkj,d, was auch das

U erklaren wiirde. Dagegen ist das X in uXk ,Wolf' aus *velqos

befremdlich (lit. vilkas)] ist es vom Plural uXlc ausgegangen?

X aus -Id- fiir -Ig- in mjeX ,melke' aus *melgo, vgl. §. 30.

114. Idg. I ist durch alb. r vertreten:

mire ,gut' aus *meilo8i asl. mih, apr. mils (279).

mjere ,unglticklich', cal. mjeX. permj£r
?
pisse': ai. mdla-, gr.

fxslag, fiolvvu), lett. melns.

prjer ,drehe urn' aus per-ftr-: gr. ilacj, ilavvo) (354).

Hie aus §tier (§. 103) 7
setze, lege': gr. aviilwj asl. steljq,

ahd. stellan.

bir ,Sohn< fur *biX: lat. fllius. S. o. §. 60. bijs ,Tochter<

ist bile.

urte ,demiithig' fur uXts von uX, idem
;
beuge, demiithige

rnich' (457).

vafe ,Wunde' aus *vor-nd: lat. volnus.

fi ,sitze', aus *hri, *#n: gr. xlivco §. 26.

Sonantisches r und I.

115. Sonantisches r der Grundsprache erscheint im Alba-

nischen, wie im Keltischen, als ri,

br\, Stamm brin- m., brvhs f. ,Rippe, Seite' aus * iprmos,

*prsnid: asl. prbsi, lit. pirszis (48).

brime ,Loch' aus *bhrmd, Wz. bher- : lat forare (37).

Dazu auch 6r&- = *bkrti' in britms (49).

dnfe ,Licht' aus *drK-t<i, Wz. derJc-: ai. dr£-> as. forota (74).

krimp ,Wurm' aus *krm%8: ai. krmi§, lit. kirmis (206).

jnn ,zerhacke' aus *gr-nj,o, Wz. jer-: lit. girnos, asl. £rwy

(130).

Sfron ,breite aus* aus *8tr-n%o, Wz. *ter-: ai. strnomi, lat.

sierno, gr. <jt6qw[.u (418).
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ngriie ,aufgerichtet' aus *gr-tos, Wz. ger-: gr. iysiQw (306).

trim ,tapfer' aus *trmo8, Wz. ter-: ai. tdrunas, gr. xeq^v (437).

tri§e jPfropfreis' aus *trsja: se. trs (437).

griia ,ich lud ein' aus *grs-a, Wz. gers-, gers-ds: lit. garsas

(124).

rit ,mache gross, wachse' aus *rdho: ai. rdhnati (367).

Vocalisches I ist ebenso vertreten in ngrite ,Eis' aus *gltd:

an. kvlde ,Kalte< (307).

IX. Die Vocale.

116. Idg. i ist alb. i.

dite ,Tag': ai. dinam, asl. dbm (68).

§i ,Busen'
;
Stamm (fin-: lat. sinus.

hi ,Asche', Stamm hin-: lat. cinis.

lik ,b(5se': gr. dXiyoq, lit. Zi</d.

si- ,dieser': lit. szls, asl. 8b, idg. A»- (383).

ms ,Ortc

: ai. vis*-, ap. vi#-, asl. vbsh. i kann aber auch

idg. ei 8ein: lat. vicus, got. vetfo.

Aie ,Schatten' aus *ski-jd: gr. <naa. Vgl. §. 82.

lid ,binde': lat. ligare.

<}it in ngit ,klebe zusammen', tiffit ,reisse ab': lit. glitus.

piSs ,Fichte': lat. plnus aus *pis-nus. Zweifelhaft. S. §. 53.

mbi ,auf: gr. dpq)i, lat. ambi-.

i& ,hinter': lit. is2, asl. izb (fur jbz*).

i in at ,er, jener', kii aus ks-i ,dieser'; aus *is: lat. is,

got. w, lit. jls, asl.^'ft, tie (f&rjb&e). Brugmann, Grundriss II, 771.

Ueber Tut: IXxoyLai, s. §. 42.

117. Idg. i ist alb. t.

pi ,trinke': ai. pitas, asl. piti, gr. rtivo).

ft ,sitze': ai. -irindti, gr. xttvr], lat. -dinare. Doch kann

H auch: *VXt\o, ai. Srayati sein.

di ,ich weiss': ai. dhitU, dhltds.

si ,Auge', Stamm sin-: asl. *int> ,hell', m^/i ,glanzen'.

itip jzerreibe': lat stipare. Urspriinglich aber wohl ii: gr.

azvitf).

Si ,Ziege': lit. o£ys. Zweifelhaft.

tri ,drei* weiblich: ved. tri, air. tri, asl. tri, Ut. trylika,

lat. triginta. Die alb. Form ist die idg. Neutralform *tn.

Griechisch tqux scheint Neubildung.
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118. Idg. u ist alb. u.

bijj jiibemachte, wohne' aus *bhu-nid. bur ,Mann* aus

*bhuros: Wurzelstufe bhu- zu got. bauan u. s. w. (51. 55). Vgl.

lit. bhtas ,Haus '-

dm ,Holz': ai. dru-, asl. drbva.

{ju ,Knie', Stamm glun-: air. glun.

§ums ,Schlaf: gr. tirtvog, asl. svm.

ju ,ihr<: idg. ju-. S. §. 72.

Uul ,Mehlbrei<, Wz. klud-: gr. xAi£w (229).

mbus ,flille an': gr. ftvu).

muni ,kann': lit. muildras, got. mundrei.

mut ,Koth'; ai. muktds.

nguT ,stecke hinein', skut ,reisse aus': lit. hdiu.

pru§ ,brennende Koblen': ai. pruSndti, lat. pruna aus

*pi%usna.

pud- ,kusse': gr. Ttvxvdg.

puns ,Arbeit': lat. studium, gr. artevda).

suTem ,sttirze mich': asl. sdatL

sup ,Schulter': ai. Mptti.

SuF ,Stange': asl. sulica. Zweifelbaft.

Sure ,Harn': vgl. lit. suras, asl. syrb, ahd. sur mit u.

tul ,Wade': gr. tvXoq. u in lit. tulas, asl. tyh, gr. zity.

ure ,Feuerbrand' aus *us-na: lat. ustus ,verbrannt', ai.

u§nds ,heiss'.

uSt ,Aehre<: lit. usrds ,Distel'. §. 84.

119. u- ist Tiefstufe von ve- in folgenden W5rtern:

u, Stamm un- m., u?U f. ,Hunger': ai. vandti ,er begehrt'

(455).

ude ,Weg': idg. ve<fh- ,fahren*.

uje ,Wasser' aus *ud-nj.d,: ai. uddn-, gr. HScoq, lat. unda.

ulk ,Wolf* ist idg. *ulqos neben *vlqos. Beides sind Tief-

stufen von velq- in *v6lqo ,ziehe, schleppe fort'. Vgl. ttber ur

und vf als Tiefstufen von ver- FrOhde, Bezzenbergers Beitr.

XIV, 103 ff.

120. Lautliche Entwicklung eines -m- zwischen r oder i

und einem vorhergehenden Consonanten liegt vor in hehir,

Vakur, akut, avul, wahrscbeinlich auch in mugul, mdduis, u&ule,

v&uh. Vgl. o. §. 7.

121. Idg. u ist alb. il und daraus i.
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dale, dile ,Wachs' aus *ghud-los: Wurzelstufe gkud- zu

got giutan, lat. fundo.

rufyj ,beflecke', eigentlich ,tauche ein': germ, duk- in ahd.

tuhhan (302).

Milft ^tosse': Wurzelform stud zu got. stautan.

id, it ,Stern' aus *8uli-: air. suil ,Auge'. Zweifelhaft.

bin ,keime', Wz. bhu-: asl. byti, lit. bUti.

&l ,Schwein': idg. su-, lat. sus u. s. w.

krilps, Jcripe ,Salz': asl. Jcrupa ,mica'.

mi ,Maus': ai. muS, lat. mus, gr. pUg u. 8. w.

miize, mize ,Fliege': an. mi/ ,Mttcke* (281).

Si ,Regen': gr. vbl.

ti ,du': lat. tu, asl. ty, apr. tou, an. pH, air. fo£.

122. Idg. a ist. alb. a.

d&ets ,herb, sauer': gr. fiixQog, lat. acidus, lit. asztrils, asl.

ortra, ai. a£r£S.

aftw?
7
Eis': lat. aquilo, gr. <fyMg, lit. aklas.

ap ,gebe': lat. apere (13).

daSe ,ich gab': gr. ddvog. Alb. da- kann aber auch =
gr. do- sein. Vgl. §. 134.

at ,Vater': got. atta, lat. atta, gr. Uxxa} asl. o£&ct>.

avuJ ,Dunst': ai. abhrd-, av. au?ra- ,Wolke*. Gr. dcpgdg

,Schaum' wird dazu gehtfren: alle drei vereinigen sich in der

Bedeutung ,Feuchtigkeit'. Freilich sieht abh-, abhrds : dcpqdg

wie die Tiefstufe zu nebh- in *n4bhos (ai. ndbhas : vecpog)

aus, was die Verbindung des alb. Wortes damit erschweren

wtlrde.

ba$s ,Saubohne': gr. cpaxdg.

dot ,gehe heraus, sprosse' aus *dal%o: gr. d-dlloj. Tiefstufe

dhal- zu dhal- (rid'ala, %h}lew).

Team ,ich habe': kelt. kab-, germ. habe-. S. o. §. 11.

mad- ,gross': ai. mah-, av. maz-. In alien drei Sprachen

kann a auch idg. o sein.

mas, mat ,messe': lit. matuju. mat ist Tiefstufe von met

in lat. metior.

nga ,aus, von — her': gr. %ax&.

pas ,nach': ai. paScdt, av. pasca. a kann auch idg.

o sein.

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXY. Bd. 11. Ahh. 6
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paSe ,ich sah': ai. pdSyati, asl. pasq. Vgl. §. 25. Ai. pai-

kann *jp6#- sein, vgl. lat. specio; asl. pa«- hat wohl idg. o, wozu

das alb. pas- den Ablaut a zeigt.

praps ,hinter' = *psr-ape: ai. dpa, gr. &ro, got af.

rah ,schlage': asl. uraziti. Ablautsverh&ltniss.

tate ,Vater': gr. totcc, lat. tata.

123. Vor n und m ist im Toskischen dieses a zu « ge-

worden

:

^; geg- <y ,8chwelle'. prefi ,erquicke'. Aus *anjp: ai.

dniti, got. -anan, lat. animus, gr. Sve^og.

befi, geg. foy ,mache' aus *bhan$d: gr. (paino. S. o. §. 59.

fene, geg. ^<p« ,Mond' aus *hanna flir *skandna (oder

skond-): lat. candere, Wz. (s)kend. Vgl. o. §. 82.

<Jgn€, geg. (fcgn aus *da-no8 (oder *do-no-s, 8. §. 122).

£*> geg* ^ ,lasse' aus * lad-no: schwache Form zu got.

Zetan.

nms, geg. nan« ,Mutter': gr. v&vvq.

mems ,Mutter', geg. mams: gr. pdnprj, lat. mamma.
ems, geg. ama ,Mutter': ahd. ammd, gr. U\i\ua.

emble, geg. dmsfc jStiss': ai. amlas. a kann hier auch o sein.

Aber Han ,weine': gr. xlaiaj. man ,mftste' aus madnffi

Das letztere ist nicht ganz sicher gedeutet; ersteres ist klav-nio

mit der Tiefstufe von klav-. War hier das v noch wirksam?

124. a ist durch ein ursprtinglich folgendes t zu e um-

gelautet:

eVp ,Gerste' aus *albhi: gr. Skpi.

dem ,Rind* aus *damis: air. dam
7

gr. Sd^iaXig.

ke& jBflcklein': asl. koza (185). Der ursprttngliche Vocal

kann o sein. Vgl. §. 4.

125. Idg. a ist alb. o, wie im Germanischen und Litaui-

schen.

koie
7
Hu8ten' aus *kosle *q&sla: ahd. huosto, lit. kdsiu,

asl. kaih, ai. kOsate.

motrs ,Schwester*: idg. mater- ,Mutter', ahd. muotar, lit

mote, asl. mati.

hole ,dttnn' aus ^skdl-no-: slav. germ, skal- zu Wz. skel

(146).

kopite jGarten 1
: gr. xanog, xffrtog.

lbs ,spiele': lit. paloda (249).
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module ,Erbse': lit. md&is ,Kleinigkeit'. Zweifelhaft.

ndod ,befinde mich zufallig': idg. tag, gr. xecaywv, lat.

tango, o kann auch idg. e sein, s. EW. 301.

Soi ,siebe': gr. ad<o, idg. sjfi. S. §. 74.

zok Junger Vogel': arm. jag Junger VogeK S. o. §. 34.

krua, St. kron-
,
Quelle': gr. xgdva. Vgl. §.5.

dua, St. don- aus dom- ,Nagel': av. spama-. §. 27.

-j6 in ajo ,sie, jene', ksjd ,diese': idg. *ja vom Stamme^o-,

der im Alb., wie im Baltischen und Slavischen, in paradigmati-

schem Zusammenhange mit i- (s. o. §. 116 at) gebraucht wird.

-to in den weiblichen Pluralen atd ,jene', kstd ,diese':

idg. *td8 vom St. to-, ai. tas, av. th, got. pds, lit. tds.

126. Das auslautende unbetonte -a der weiblichen fl-Stamme

ist zu « geworden, wahrscheinlich nachdem es vorher zu -a

gekiirzt worden war. Fiir -ja erscheint -e. So noch in latei-

nischen Lehnwortern : Verf. in Grtiber's Grundriss §. 22. Vgl.

rum. c&mege == *cami8ia; kelt. Gen. -e aus -ids u. a. So er-

klart sich auch der weibliche Artikel e neben dem mannlichen

i: letzteres ist = -i in at kii (o. §. 116), ersteres = -jo in

ajo kejd; aber in dem tonlos gebrauchten Artikel ist *ja hier

zu e geworden.

Auffallend ist a gegeniiber idg. a in via ,Bruder': idg.

bhrater-; vgl. §. 63. Es wird ein Ablautsverh&ltniss vorliegen,

wie in bah ,Stirn': ai. bhdlam. Ueber ha: ai. khad- s. o. §. 65.

127. Idg. e ist alb. e. Dies wird in betonter Silbe zu ie

diphthongirt. Ueber y& und ie vgl. Verf. Alb. Grammatik §. 6;

Uber ie aus e in lateinischen Lehnwortern Verf. in GrCber's

Grundriss §. 11.

1) Verba mit betontem wurzelhaften 4 im Prftsens.

bie aus bjer ,klopfe, fahV aus *bh£ro: lat. ferio, ahd. berjan.

hie aus bjer ,tr&ge': idg. *bh&ro.

djek ,verbrenne* aus *dhfyhd: ai. ddhati, lit. degil.

djef ,vernichte' aus *dirO: gr. deQ<o, asl. derq.

djes ,scheisse' aus *gh6dio oder *ghedo: gr. %£C,u*, ai. hadati.

Iced ,scheere<: idg. k&rto (221).

Uep ,nahe< aus *k£pd, *kj6pd: Wz. (s)kep (223).

•led' in tabled' ysammle' aus *U{jo: gr. Uyw, lat. lego, led

ist = Ijed.

mjeT ,melke* aus *m&gd: gr. dfutlyio, lit. mM£u, ahd. rwilchan.

6*
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-mjer in psrmjSr ,pisse' aus *melo: Wz. mel- (333).

ndjek ,verfolge' aus n-tiko: asl. tekq, lit. tekil.

pjek ,backe' aus *p£qd: ai. pdcati, asl. pekq, lat. coquo.

pjek ,bertihre' aus *pUko: gr. itlhua. pjek ist pfeA = pljek.

pjel ,zeuge' aus *pelno: Wz. pel- (342).

g/er# ,furze' aus *pSrdo: ai. pdrdate, gr. Jt€Qdio, ahd. jJrziz.

pr/er, perjfr ,drehe um' aus per-jer = Sid: gr. ildw (354).

r;ep ,ziehe aus' aus *r£po: gr. iqemoiiai.

Tje& ,flie8se' aus *r£<$hd: germ. re</- (374).

£#er ,reisse auseinander' aus S-fcSro: Wz. (s)ker, gr. xaijKo.

S. o. §. 82.

8eh ,du siehst' aus *#^A. S. §. 12.

Sfyei ,wickle auf* aus *8t6lnd: gr. ot&Aco, ahd. steJlan.

tjer
;
spinne' aus *t£rqo. S. §. 37.

v/e# ,stehle': idg. vtyhd, lit. i?d&, asl. vezq u. s. w.

vjel ,iibergebe mich' aus *v£lvo: lat. volvo.

vjeT ,halte Weinlese* aus *veljfi: Wz. veZ- (475).

vjer ,hange auf* aus **vdrd: gr. dsiQw, lit. sverid.

zvjerd- ,entw8hne< aus z-v6r<fhd: mhd. erwVrgen, lit. verzul.

128. 2) In anderen Wtfrtern.

d/e ,gestem' aus *{jhes: lat. Am, gr. x^S> **. hyds.

djete ,zehn': idg. dflcem.

mjekrs ,Kinn' aus *sm£kra: air. smech, ai. bnd&ru.

mjei
;
Mehl* aus *m6lvo8: ahd. melo.

mjere ,unglticklich': gr. fxelag.

tier ,Mann' aus *nSros: idg. ner-. tier ist nj&r.

perpjete ,abschUssig' : idg. pet ,fallen*.

Stjers jLamm^ aus * stirna: lat. sterilis u. s. w.

vjet ,Jahr' aus *v4tos: gr. ffoog.

vjehel- ,Schwiegervater' aus *8vSlcero8: asl. svekrt, lit. sze-

szuras, gr. bcvQdg u. s. w.

129. Dieses aus Diphthongirung von 6 entstandene je ist

in einer Anzahl von Wflrtern zu ja geworden. Vgl. Verf. Alb.

Stud. II, 20 f.

djatk ,Kind' aus *dh£lj,08\ daX (60).

dja&te ,rechts' aus *<Wc8t08: asl. destb.

fiafi ,jage' aus *g4n%$: lit. genii.

{jalpe ,Butter' aus *8elpos: gr. eknoq, ai. sarpti.

ijarper ,Schlange' aus *8&rp-\ ai. sarpds, lat. serpens.
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$a8te ,sechs' aus *84ks-ti~: asl. Sesth.

jam, fich. bin': idg. * fomi.

jatere ,ein anderer': asl. jeten, gr. Stsqoq.

Has ,n&here' aus keJc-i asl. kosnqti (220).

Eakur ,nackt' aus *l4k-ro-8: gr. Uitw. a kann auch idg.

o sein.

mjaT ,Honig' aus *m4li: gr. piXi.

ptae ,berste' aus *pl4Jcd: asl. plesnqti, lit. pUsziu.

Sat ,Karst' aus *8%at = *s4k-ti-: asl. sekyra, lat. secula,

ahd. 8eh.

zjaf ,Feuer' aus *(}herno8: lit. iarijjos.

130. Die Diphthongirung von 4 unterbleibt 1) vor folgen-

dem Nasal. In dieser Stellung wird e im To. zu e; im Geg.

zu £, vor -nd- zu <g.

Sender, cal. Spider, geg. dqnder ,Schwiegersohn', aus ^enfo'-

:

asl. zgth, lit. %4nta8.

{jemp ,Dorn', geg. g$m, griech. gXimp: lit. g4mbe. Zweifelhaft.

{jeti, geg. ^ ,finde'; Stamm ffend-: gr- %£?<$-, lat. -hend-.

merit ,s&uge' aus *m4ndo (274).

ndefi, geg. wd^' ,breite aus'; aus *ten%o: gr. teivw.

nende, geg. w^ncfc ,neun': idg. *n4vem.

tremp ,schrecke' aus *tremo: gr. tq4(mj
}

lat. tremo.

veh, geg. ,webe' aus *vebh-nj,d (95).

Abweichend ist </a# Jage* aus gen-jp: asl. ierwj, lit. genii,

Vor einer Consonantengruppe mit n und folgender Spirans

ist e zu f geworden und der Nasal dann geschwunden. So

erkl&ren sich idete miS vi& (s. o. §. 96), wohl auch ndih (§. 12).

Ebenso vor -nd- bint ,tiberrede', Pass, bindem: idg. bhendho,

uralb. benddj was zu Sender: idg. genti-, uralb. zenfo'- oder zendi-,

ment ,s&uge': idg. m4ndo nicht stimmt. Ebenso wenig stimmt

tri ,bis': *4nj, (159) zu ncfoi nd$j :t4nj,o. Das Gesetz, dass e

vor Doppelconsonanz zu i wird, wirkt auch sp&ter: griech. gUmp:

to. §emp ,Dorn' und vgl. Verf. Alb. Gramm. §. 7. In pese

jftinf: idg. *penkti- wird zun&chst n geschwunden sein, *pektia

ist zu peee geworden (vgl. §. 9). Aehnlich vielleicht bese aus

be(n)d-ti~, wenn es sich hier nicht urn e = vocalisches n (bend-ti-)

handelt. Ueber preher s. §. 19; liber emen §. 97.

131. 2) Die Diphthongirung ist auch sonst in einigen

Fallen unterblieben. So in folgenden Verben:
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bred ,httpfe': asl. bredq.

der& ,giesse aus': idg. *dh6r<fkd?

dred- ,drehe zusammen': idg. dhr&jhd (§. 33).

erda ,kam': gr. fyxofuxi.

heJc helli ,ziehe': idg. seVco.

mekem ,halte den Athem an': *m4lkd (268).

Skrep ,8chlage Funken': gr. daTQdrtTu).

reSen ,es schneit*. Etymologie?

ter ,trockne< aus *tSrsd (? vgl. §. 101).

veS ,kleide an* aus *v(sO oder *vesjfi.

§e§ ,knete Brot' aus *jeso: ai. ydsati, gr. £ia), ahd. femn.

§erp ,schltirfe' aus *s4rbhd: lat. sorbere, asl. srbbati. <j- = *-.

132. Anderweitig in

Spere ,oben befindlich': idg. 6pi, gr. Jhti.

herde ,Hode' aus *erghjfi: lit. erZilas ,Hengst'. Moglich

ware, dass herde ftir *harde st&nde, mit durch i umgelautetem

a = o, also zu gr. %q%iq, arm. orji.

tre ,drei' aus *tre(jes).

Unter diesen Beispielen steht in der& erda herde ter das

e vor r -f- Consonant; auch jjerp kann hieher gehftren, da g-

= 8- ist: *8}6rbd aus *serbhd hfitte wohl &rp ergeben. Aber

in pjar^ ztjerd ist auch ein solches e diphthongirt. Nach r

steht e in bred' dre& Skrep reien tre; aber rjep fje& zeigen,

dass auch nach r Diphthongirung eintritt. In heJc mekem handelt

es sich urn e vor Ik, in ve8 ge$ urn e vor s.

133. Idg. £ ist alb. o. Als Mittelstufe ist a anzusetzen,

so dass also das Albanesische in der Vertretung von idg. e

einmal auf demselben Standpunkte sich befand wie das Arische

und ein Theil des Germanischen (wahrscheinlich alle nicht-

gotischen Mundarten).

dore ,Hand' aus *<fhe'ra: lat. herto, gr. %r^. Ablaut in gr. %«£-.

*don- in dual ,Garbe': idg. d$ ,binden*.

&om ,sage' aus Uensmi: lat. cSnseo.

kohe ,Zeit': asl. &a*b ftlr tesi. Zweifelhaft.

hd ,mache mtide': got. titan,

mot ,Jahr': lit. mUas.

*mon, Vorstufe von mua ,mich': idg. *m$m, ai. ap. mam,

asl. m%, apr. mien.

*mdn- in muai ,Monat': idg. men-. S. §. 95.
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ngroh ,w&rme': asl. greti.

plot ,voll': idg. *pletos, ai. prdtds, lat. im-pletv*.

134. Idg. o ist im Albanesischen a, wie im Arischen,

Litauischen und Germanischen.

ah ,Buche': gr. <3£tfy, an. askr.

aSt ,Knochen': gr. datiovy lat. os, ai. asthdn-.

bar ,Kraut': gr. qtdQOg. bafe ,Last': got. barn. Zu idg.

bhSro = alb. bie(r).

bar& ,weiss', Ablautsform zu got. bairhts.

darks ,Abendessen': gr. ddqrtov.

drapen ,Sichel c
: gr. * SQdTtavov. S. §. 43.

&arpt ,sauer': germ. *harvas (88).

&ark flir *dvorkos (§. 27).

gard* ,Hecke': lit. gardas, asl. gradz, got. gards.

gat ,bereit': asl. gotovb.

gak ,Blut<: asl. sofo. S. §. 77.

§ale ,lebendig': gr. SlFog. Doch vgl. §. 77.

hale ,Schuppe': got. skalja. Ablautsform zu skel-.

maje ,Spitze' fUr *mon%d: Wz. men- (255).

mal ,Berg': asl. iz-moleti.

mar& ,fr5stle': asl. mrazb.

na ,wir': idg. *no8, ai. nas.

note ,Nacht': lat. nox, asl. noHb, lit. nakfi*.

pa ,ohne': idg. *po neben *dpo, lat. po-sitw (317).

pale ,Falte': gr. 7t6Xog.

pare ,erster' aus *poros: Ablautsform zu lit. plrmas, asl.

pn>vb mit per-.

pata ,ich hatte': lat. potior, gr. ndaig, lit. pats.

vale ,Welle* : Ablautsform zu vel- in ahd. wella, vel- in asl.

vhna, lit. vilrite.

vank ,Felge': Ablautsform zu idg. veng, ahd. winchan; veng

in gr. fdywfu.

vafe /Wunde': lat. volnue.

vrap ,Lauf*: Ablautsform zu gr. fqeTtta und lit. virpiu.

135. Auch dieses a wird vor folgendem m und dentalem

Nasal in den toskischen Mundarten zu e.

cpxdefe, indete ,Traum': gr. tiveiqog. Auch arm. anurj kann

o enthalten. Kret. SvaiQog.

damp, demp ,Zahn': gr. ydiupog, asl. zqbz, ahd. chamb.
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krqnde geg. (die to. Form ist mir nicht bekannt)
;
Stroh-

halm': ahd. grana.

Iqme, leme ,Tenne': asl. lomiti.

mrame, mbreme ,Abend': got. fram, gr. itqd.

mas, mes ,Fohlen' aus *mond$o8: Ablautsform zu mend-

,saugen'.

nqme, neme ,Fluch': gr. vd^og.

zq, ze ,Stimme' aus *zanas, *zvono8: asl. zvom.

136. a = idg. o ist zu e umgelautet, wie das vorher-

gehende velare k zeigt, in hep ,behaue Steine': gr. nubcrto. Skel

,trete, Ubertrete* (zu lat. scelus?). Ueber zofe: lit. idrna, an.

garnir, s. §. 34. Unbetontes o im Auslaut einsilbiger Wflrter

ist e: ke Accusativ ,wen?' = idg. *qom, ai. kdm. te Conjunction

,dass' = idg. *<od, ai. tad, gr. rd.

137. Idg. o ist alb. e. 1

ne Accusativ ,uns': idg. *nd8, lat. nos, av. nh.

neser ,morgen': Ablautsform zu nek- in got. nehva, osk.

nesimo-.

ngeS ,umgtirte': asl. poja#b, lit. junta, gr. £c&m>jut.

neh ,du kennst': lat. ndsco, gr. ytyvc&oxco, asl. znati.

pete ,Stute': gr. rttilog.

pref, preh ,schleife' aus per-eh, cal. eh ,scharfe': gr. cixvg,

lat. ocior. Zweifelhaft, s. EW. 352; o. §. 22.

te Adverbium und Proposition = idg. *tdd Ablativ von

St. to- (425).

tete ,acht': gr. dxzd), lat. octo u. s. w., idg. okto, mit ti.

X. Die Diphthonge.

Die indogermanischen i-Diphthonge.

138. Idg. ei ist alb. i.

dimen ,Winter' aus *gheimen-: gr. %eiiia, a8l- zima, lit. zema.

hir ,Gnade Gottes': got. skeirs.. Grundform kann auch

*8kiros sein.

mire ,gut' aus *meilos: lit. meilhs, asl. mih, gr. fxelhxog.

bir ,Sohn': lat. feiltos. S. o. §. 60.

1 Mahlow, Die langen Vocale 83 if., hat angenommen, dass idg. o im

Germ, durch a* (got. e) vertreten werde. Das ist aber unrichtig.
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vis ,Ort' kann = lat. ificus, got. veihs (*veiJ6os) sein.

-i im Gen. Sing, der m&nnlichen Nomina = lat. kelt. -i,

messap. -tiii, d. i. -I, aus idg. *-ei
}

z. B. dqmbi ,des Zahnes' =
voralb. *jfombhei, vgl. lat. lupi, air. maqi (Ogam), maicc, fir.

139. Idg. oi ist alb. 6, das zun&chst aus ai entstanden ist.

Idg. ai ist damit zusammengefallen, aber in sicheren Beispielen

nicht nachzuweisen.

6#,Eid' aus *bee, *baida, *bhoidd: asl. beda, got. baidjan.

degs ,Zweig* aus *dvoighd: nhd. zweig.

dele ,SchaF aus *dAo#$a. Vgl. §. 51.

cfef ,Schwein* aus *<jhoiro8: gr. x°*£°S-

glep ,Augenbutter' aus *gloipos: ahd. chleben.

he ,Schatten' aus *8koijcl: gr. axoidg.

hekur ,Eisen* aus *8oikros: ai. *ic-. §. 75.

led- ,feuchter Thon' aus *loidis: apr. laydis.

ngl ,KrafV aus *goivd: lit. gaivtls.

peike ,Kleid* von *paita, dessen ai in den entlehnten gr.

fiairrj, got. paida noch vorliegt. Ob das Wort indogermanisch

und ob ai = oi war, ist freilich nicht auszumachen.

fe& ,Reif* aus *groido8: ahd. chrei$.

itek
;
Durchgang' aus *stoighos: got. staigs.

vene ,Wein' aus *voind: gr. folvog.

Die Ablativformen des Personalpronomens wi^'e, te;e ent-

halten me, te = idg. *moi, *toi, ai. mS, te, gr. juo/, rot. Die

Endung -je stammt aus der Nominaldeclination (nuseje).

e = ai ist nach
<f-
= s- zu a geworden (vgl. §. 129) in

galme ,Seil* aus * sail-mo-: as. s8l, got. insailjan, asl. silo (s. §. 77).

Die indogermanischen w-Diphthonge.

140. Idg. eu ist alb. e. Vermuthlich wurde zun&chst on

daraus, wie im Baltisch Slavischen (Brugmann, Grundriss I, 60),

Keltischen, Italischen; daraus 0, e (wie idg. = alb. e ist).

Im 3. Jahrhundert v. Chr. ist in Ulyrien noch eu gesprochen

worden: der Name der Ktinigin Teuta, welche 229 v. Chr. von

den Rtfmern besiegt wurde, ist die Koseform eines mit illyr.

*teutd = lit. tauta, germ, peuda, air. tiiath, osk. tovto zusammen-

gesetzten Namens. Vgl. kelt. Touto-, Tut-, ahd. Diet- als erster

Theil von Personennamen (Fick, Personennamen LXXIX.
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Andresen, Altdeutsche Personennamen 34 f.). Florus nennt die

K&nigin Teutana.

bres ,Gtirtel', St. bren- (46) aus *breuno-: got. brunjo.

breten
7
Hagel' aus *breus-: asl. brbsnqti.

dej ,berausche' aus *dheunid: got. dawns, av. dunman-.

deha ,ich liebte* aus *yeus-: gr. yevw.

djep ,Wiege', Wz. gkeub-: asl. zybati.

&ele ,tief, Wz. lieu-, ai. §unyds
}
oder Kens-, ai. §u§ii (88).

he$ ,werfe' aus *skevdo: ags. sceotan. Die Tiefstufe in

&w# ,werfe' = *skudd.

je ,Erlaubniss' aus *jeus: ai. yo8, lat. jaus.

Te§ ,Wolle' aus *tleim-: ags. Jleos, mhd. vfoe*.

p&& ,Floh' aus *pleu8-: arm. Zu, ai. pluSiS.

tred- ,verschneide' aus *treud0: lat. trudo
}

got. priutan.

141. Idg. ou ist, nach der soeben dargestellten Entwick-

lung, mit idg. eu im Alb. zusammengefallen und, wie dieses,

zu e geworden. Es scheint vorzuliegen in

re ,Wolke' aus *rougi-: ahd. rouh.

be ,Schleuder' aus *bhoughd: an. baugr. Das Wort ist

schwierig. EW. 22.

142. Idg. au ist alb. a. In litauischen Mundarten wird

du vielfach a gesprochen : Schleicher, Lit. Grammatik 33. Vulg&r-

lateinisches a ftir au: Seelmann, Aussprache 223.

agdj ,tage<: idg. aug-. §. 65.

ans ,Seite' aus *aus-na. §. 85.

&an ,trockne' aus *8aus-njfi: gr. al'w, lit. satisas.

lamjs ,Lamie, Gespenst' ist aus ngr. Idpia = agr. Xa^iia

entlehnt. Dies wird ein Fremdwort aus dem an Hexen- und

Gespensterglauben Uberreichen Norden der Balkanhalbinsel sein

und ein illyrisches *Tame wiedergeben, das = lit. laume ist. Das

alb. Wort ist also zurilck entlehnt.
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143. Uebersicht der regelmflssigen Lantrertretnng.
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Nachtrffge.

Das Manuscript der vorstehenden Abhandlung ist der

k. Akademie der Wissenschaften im August 1891 eingesendet

worden. Spater erschienene Litteratur hat daher keine Be-

riicksichtigung finden konnen. Was mir wahrend der Correctur

aufgestossen ist, sei hier angemerkt.

§. 1. Ueber die Gutturalreihen handelt jetzt Bechtel, Die

Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher

(Gottingen, 1892), S. 291 ff.

§. 2. Ueber v? und ru zuletzt Leumann, Kuhn's Zeitschrift

XXXII, 303f.

§. 12. Die Zusammenstellung von got. saihvan mit hzo-

licti u. s. w. rtihrt von Aufrecht, Kuhn's Zeitschrift I, 352

her. Dagegen spricht sich aus Wiedemann, Indogermanische

Forschungen I, 257 f.

§. 20. Die Identitat von dm ,Mund' und dus ,Ohr' nimmt

auch Meringer, Beitr&ge zur Geschichte der indogermanischen

Declination = Sitzungsberichte der Wiener Akademie, phil.-hist.

Classe CXXV, 2, S. 12 f. an.

§. 36. Balu£i dap ,Maul' halt auch Geiger, Lautlehre des

BalttSl (Miinchen, 1891), S. 35 flir ,ein freilich sehr altes

Lehnwort'.

Ueber das $ von ktyg (S. 22) sehe man meine Bemerkung

in den Indogermanischen Forschungen I, 328, Anm. 1.

§. 42. Ich gebe zu erwagen, ob alb. XuXe ,Blume', aus

dem ngr. lovlovdi stammt, nicht das lateinische fiorem ist. X-

aus fl- wie in lume ,Fluss' > fiumen, lot ,Thrane* > jlttus.

•e > em, s. Verf. in GrSber's Grundriss, §.23; I aus lat. r

ebenda §. 28, hier kann zudem Assimilation an den Anlaut

vorliegen. Nur u aus lat. o ist befremdlich: a. a. O. §. 18.

Ware diese Herleitung richtig, so wtirde sich ein merkwilrdiges

Zusammentreffen mit bearnisch lole ergeben, das nach Schuchardt

aus baskisch lore ;> lat. fiorem stammt. Im Bearnischen ist
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IvM ,bltihen': auch im Albanischen konnte u in der tonlosen

Silbe eines Verbums (vgl. tutesdfi ,bliihe') entstanden sein.

§. 58. Ueber die nachvedische Betonung sdpta vgl. Bechtel,

a. a. O., S. 139.

§. 60. Alb. be ,Eid' ist = asl. beda ,Noth<; ,der Eid ist

Zwang' EW. 30. Griechisch Sftwju hat Aufrecht mit ai. amUva

,schw8re', dmit ,er schwur' verbunden. Dies wird von dem
gleichlautenden ai. dmlti ,er bedr&ngt' nicht verschieden sein

(Bechtel, a. a. O., 234). Wie man sieht, eine schlagende Be-

deutungsanalogie.

§. 78, S. 54. sverbh- fasst im Verh&ltniss zu sver- ebenso

Persson, Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und

Wurzelvariation (Upsala, 1891), S. 55.

§. 79. Ueber die Doppelwurzeln mit einfachem anlauten-

dem Consonanten und mit 8 + Consonant handelt neuerdings

J. Schrijnen, Etude sur le ph^nomfene de Pa mobile dans les

langues classiques et subsidiairement dans les groupes con-

g&i&res. Louvain, 1891.

§. 84. Einen Versuch, das dem alb. mu$k, lat. mvlus zu

Grande liegende mus- zu erklftren, habe ich Indogermanische

Forschungen I, 322 f. gemacht.

§. 99. Weigand in seiner neuen Schrift ,Vlacho-Meglcn'

(Leipzig, 1892) hat bei Rum&nen in der Nfthe Missolongis r

und f unterschieden gefunden: S. 4f. Ebendort, S. 5 ist von

I in sudrumanischen Mundarten die Rede.

§. 138. Meine von der bisherigen abweichende Ansicht

ttber die messapischen Genitive auf -ihi habe ich in der Anzeige

von Pauli's Venetern, die demn&chst in der Berliner Philo-

logisohen Wochenschrift erscheinen wird, ausfuhrlich begrtindet.
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X Ti h a 1 1.

Seite

Vorbemerkung 1

I. Die velaren und gutturalen Versohlusslaute. §. 1—20 . 2

1. Die idg. &-Laute. 2. q vor dunklen Vocalen

und vor Consonanten. 3. k vor dunklen Vocalen

und vor Consonanten. 4. k oder q? 5. At-. 6. Id-.

7. -At-. 8. -At- -kl-. 9. -kt-. 10. k vor hellen Vo-

calen. 11. kh-. 12. -k- = alb. -h-?

13. g und g vor dunklen Vocalen. 14. g- und

g- vor hellen Vocalen. 15. gr-. 16. gl-.

17. (/A und gh vor dunklen Vocalen. 18. gh und

gA vor hellen Vocalen. 19. alb. h aus gh. 20. alb. ve«f.

n. Die palatalen Versohlusslaute. §. 21—36 12

21. 22. k. 23. -Kt-. 24. -««-. 25. -&k 26. At-.

27. fcV.

28—32. g.

33—35. #*.

36. Die palatalen Versohlusslaute im Iranischen,

Phrygischen, Illyrischen.

in. Die dentalen Versohlusslaute. §. 37—52 23

37. t. 38. tr. tl. 39. -nt-. 40. -tn-. 41. -H-.

42. -#-.

43—46. d. 47. -rd-. 48. -dn-. 49. -dl-. 50. -<#-.

51. 52. dh.

TV. Die labialen Versohlusslaute. §. 53—64 30

53. p. 54. 55. pr-. 56. pi-. 57. -pn-. 58. -/><-.

59. b.

60. 6A. 61. bhs-. 62. -tam-. -tan-. 63. bhr.

64. M = «?

V. Intervooalisohe Media. §.65 37
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Seite

VI. Die Spiranten. §. 66—86 38

66. v-. 67. vr- vl-. 68—70 -ik

71. j-. 72.
i-.

73. ny.

74—77. *- vor Vocalen. 78. 8- im Slavischen,

Griechischen und Illyrischen. 79. sm- sv- sp-. 80. sl-

sr-. 81. st~. 82. $&-. 83. s- zwischen Vocalen.

84. -sk- -8t-. 85. -sm- -«n- -si-. 86. -».

VH. Die Nasale. §. 87—98 63

87. m-. 88. -m-. 89. -m.

90. n-. 91. -n-. 92. -nd-. 93. -wr-. 94. n;.

95. -n. 96. -n- vor Spiranten. 97. -nm-.

98. ft.

Vin. Die Liquidae. §. 99—115 70

99. Alb. r-Laute. 100—105. r.

106. Alb. Z-Laute. 107—114. I.

115. r I

IX. Die Vocale. §. 116—137 79

116. i. 117. 1. 118— 120. u. 121.il. 122-124.

a. 125. 126. a. 127—132. e. 133. s. 134—136.

o. 137. &

X. Die Diphthonge. §. 138—142 88

138. ex. 139. oi at. 140. eu. 141. on. 142. au.

Uebersicht der regelmassigen Lautvertretung. §. 143 .... 91

Nachtr&ge 92
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XX. SITZUNG VOM 14. OCTOBER 1891.

Se. Excellenz der President Ubergibt fur die akademische

Bibliothek das von ihm und Herrn Jules Flammermont her-

ausgegebene Werk: ,Correspondence secrete du comte de Mercy-

Argenteau avec Pempereur Joseph II et le prince de Kaunitz*

T. II und Introduction; das w. M. Herr Th. Gomperz ttber-

sendet die von ihm verfasste Abhandlung: ,Die Schrift vom
Staatswesen der Athener und ihr neuester Beurtheiler'.

HeiT Dr. Johann Loser th
?

Professor an der Universitat

in Czernowitz, ubersendet eine Abhandlung: ,Der Anabaptismus

in Tirol von seinen Anfangen bis zum Tode Jakob Huter's

(1526— 1536). Aus den hinterlassenen Papieren des Hofrathes

Dr. J. R. v. Beck', mit der Bitte urn Aufnahme in das ,Archiv'.

Die Abhandlung geht an die historische Commission.

Herr Dr. Eduard Wertheimer, Professor an der kon.

ung. Rechts-Akademie zu Pressburg, ttberreicht der historischen

Classe die Abhandlung: ,Zwei Denkschriften Erzherzog Rainers

aus den Jahren 1808 und 1809' mit der Bitte um Aufnahme

in das
;
Archiv'.

Auch diese Arbeit wird der historischen Commission

uberwiesen.

Von Herrn Dr. Alexander Kohut, Rabbiner in New-

York, wird der VH. Band des von ihm herausgegebenen

,Aruch completum* mit der Bitte um Bewilligung einer Sub-

vention eingesendet.
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VI

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Acade'mie des Inscriptions et Belles-Lettres : Comptes-rendus. 4* serie,

tome XIX. Bulletin de Mars-Avril et de Mai-Juin 1891. Paris, 1891; 8°.

Accademia, Reale di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo: Bulletino.

Anno VIII, Nos. 1, 2, 3. Palermo, 1891; 4°.

— Regia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena: Memorie. Serie II, Vo-

lume VH. In Modena, 1890; 4°.

Akademie der Wissenschaften , kftnigl. Preussische zu Berlin: Sitzungs-

berichte. 1891, Nr. 1—24. Berlin; 8".

Akademia Umiejetnosci w Krakowie: Monumenta medii aevi historica res

gestas Poloniae illustrantia. Tom. XII. W Krakowie, 1891; 4°. — Pa-

mietnik. Wydzialy: Filologiczny i historiczno-filozoficzny. Tom. VIII.

Krakow, 1890; 4°. — Sprawozdanie komisyi do badania historyi sztuki

w Polsce. Tom. IV, Zeszyt III i IV. Krakow, 1889 i 1891. — Rocznik

zarzadu. Rok 1889. W Krakowie, 1890; 8". — Anzeiger 1891. Juni. Krakna,

1891 ; 8°. — Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeri wydzialu historiczno-

filozoficznego. Tom. XXV. W Krakowie, 1891; 8°. — Ser. II, Tom. I i II.

Krak6w, 1891; 8«.

— Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeii wydzialu filologicznego. Tom. XIV.

W Krakowie, 1891; 8°. — Zbi6r Wiadomosci do Antropologii Krakowej.

Tom. XIV. Krak6w, 1890; 8°. — Biblijoteka pisarz6w polskich. Tom. 9—15.

W Krakowie, 1890—1891; 8°.

— Srpska Kralewska: Spomenik. Villi IX. Belgrad, 1891; 4°. — Glasuik.

XXIV—XXVI, XXVIII i XXIX. Belgrad, 1891; 8<\

Alterthumsverein zu Plauen i. V.: Mittheilungen. 8. Jahresschrift auf

die Jahre 1890—1891. Plauen i. V., 1891; 8°.

Archeologia e Storia Dalmata: Bullettino. Anno XIII, Nr. 7 ed 8. -

Anno XIV, Nr. 7. Spalato, 1890—1891; 8°.

Central-Commission, k. k. zur Erforschung und Erhaltung der Kimst-

und historischen Denkmale. XVII. Band, II. Heft. Wien, 1891; 4".

Gesellschaft, Deutsche Morgenlandische. Zeitschrift. XLV. Band, II. Heft.

Leipzig, 1891; 8°.

— fur Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands

aus dem Jahre 1890: Sitzungsberichte. Riga, 1891; 8°.

— historische des KUnstlervereins: Bremisches Jahrbuch. 2. Serie, II. Baud.

Bremen, 1891; 8°.

— kurlandische fiir Litteratur und Kunst nebst VerOffentlichuugen des

kurlandischen Provinzialmuseums: Sitzungsberichte aus dem Jahre 1890.

Mitau, 1891; 8°.

— gelehrte polnische zu Dorpat: Verhandlungen. XV. Band. Dorpat, 1891 ; 8".

— der Wissenschaften in Christiania: Forhandlinger 1890. Nr. 1 8. Chri-

stiania, 1890— 1891; 8°. — Oversigt over Videnskabs-Selskabets M^der

i 1891. Christiania, 1891; 8°. — Briefe, Abhandlungen und Predigten

aus den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen Alterthums und

dem Anfang des Mittelalters von Dr. C. P. Caspari. Christiania, 1890; 8°.
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VII

— Etruskisch und Armenisch. Sprachvergleichende Forschungen von

Dr. Stfphus Bugge. 1. Reihe. Christiania, 1890; 8°.

Heidelberg, Universitat: Akademische Schriften pro 1891; 70 Stiicke

4° und 8°.

In s ti tut, kaiserlich deutsches archaologisches: Jahresbericht von Alexander

Conze. Berlin, 1891; 8°.

— k. u. k. militar-geographisches: Mittheilungen. X. Band, 1890. Wien,

1891; 80.

Institute, the Anthropological of Great Britain and Ireland: Journal.

Vol. XX, Nr. 4. London, 1891; 8°.

Istituto, Reale Lombardo di Scienze e Lettere: Rendiconti. Serie II, Vol.

XXII ed XXIII. Milano, 1889—1890; 8*. — Memorie. Vol. XVII, Fas-

cicolo II; Vol. XVm, Fascicoli II—V.
Peabody, Institute of the City of Baltimore: XXIV th Annual Report.

June 4, 1891.

Scuola, S. normale superiore di Pisa: Annali. Pisa, 1890; 8°.

Societa Istriana di Archeologia e Storia Patria: Atti e Memorie. Vol. VII,

Fascicolo 1° et 2°. Parenzo, 1891; 8°.

— Italiana di Antropologia , Etnologia e Psicologia comparata: Archivio.

Vol. XXI, Fascicolo 2°. Firenze, 1891; 8<>.

— R. Romana di storia Patria: Archivio. Vol. XIV, Fascicoli I—II. Roma,

1891; 8°. — Atti. Roma, 1885; $*.

Society, the Royal geographical: Proceedings and Monthly Record of

Geography. Vol. XIII, Nr. 10. London, 1891; 8°.

Verein, historischer fur Niederbaiern : Verhandlungen. XXVI. Band, 3. und

4. Heft. Landshut, 1890; 8«.

— historischer der Pfalz: Mittheilungen. XV. Speier, 1891; 8°.

— historischer der fttnf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug:

Der Geschichtsfreund. XLVI. Band. Einsiedeln, 1891 ; 8°.

Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes. V. Band, 2. Heft. Wien,

1891; 8».

XXI. SITZUNG VOM 21. OCTOBER 1891.

Herr Dr. Fr. Pichler, Universitatsprofessor in Graz, tiber-

sendet fur die akademische Bibliothek seine Schrift: ,Boleslav II.

von Polen'.

Das w. M. Herr Professor Heinzel legt eine fiir die

Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung: ,Ueber das Gedicht

vom Kflnig Orendel* vor.
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VIII

Das c. M. Herr Professor D. H. Milller ttbersendet eine

fiir die Denkschriften bestimmte Abhandlung: ,Die Recen-

sionen und Versionen des Eldad had-D&ni'.

Die zur Verwaltung der Widmung Seiner Durchlaucht des

regierenden Fiirsten Johann von und zu Liechtenstein einge-

setzte Commission fur archaologische Erforschung Kleinasiens

Ubergibt einen Bericht der Herren Dr. Rudolf Heberdey und

Dr. Adolph Wilhelm ttber eine Reise in Kilikien.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

A cade mi a Real de Ciencias morales y poHticas. Aflo de 1891. Madrid,

1891; 120.

— — Memoria premiada ,Influencia que tuvieron en el derecho publico

. de su patria y singularmente en el derecho penal log fil6sofos y te6logos

Espafioles anteriores a1
nuestro siglo' por Eduardo de Minojosa. Madrid,

1890; 8°. — Discursos leidos en la recepci6n ptiblica del Dr. D. Marce-

lino Menendez y Pelayo el dia 16 de Mayo de 1891 —- de Sr. D. Jose

Salmero y Martinez el dia 15. de Junio del aflo de 1890. — Necrologia

del ex"00 . Seffor Don Santiago Diego Madrazo leida por II mo. Sr. D-

Melchor Salva. Necrologia del ex mo. Seilor Don Manuel Alonso Martinez

leida por el Ex™ . Sr. Don Manuel Colmeiro.

— Real de la Historia: Boletin. Torao XIX, Cuaderno IV. Madrid, 1891; 8 fl
.

Academy of Science of Saint Louis. 1890; 8°.

Akademie, kongl. Vitterhets Historic och Antiquitets. Antiquarisk Didskrift

f5r Sverige. 12 <• Delen, 3« och 4° H&ftet.

Archeologia e Storia Dalmata: Bullettino. Anno XIV, Nr. 8. Spalato,

1891; 8».

Bibliothek, kBnigliche BfFentliche zu Stuttgart: Die historischen Hand-

schriften. I. Band: Die Handschriften in Folio. — II. Band: Die Hand-

schriften in Quart und Octav. Stuttgart, 1891; 8°.

Dorpat, Universitat: Akademische Schriften pro 1890/1891. 99 Stiicke;

4° und 8°.

Handelsministerium, k. k. statistisches Departement: Statistische Ueber-

sichten, betreffend den auswartigen Handel des Osterreichisch-ungarischen

Zollgebietes im Jahre 1891. I—VII. Heft. Wien, 1891; 8°.

Institut, kaiserlich deutsches archaologisches, rOmische Abtheilung: Mit-

theilungen. 1891. Band VI, Fasc. 2. Rom, 1891; 8°.

Instituut, Koninklijk voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch IndiS : Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch-IndiS. 5. Volgrecks, zeste Deel 3. en 4. Aflevering. 's Gravenhage,

1891; 80.
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IX

Johns Hopkins' University Studies in historical and political Science.

9 th series. The constitutional Development of Japan. 1853— 1881. Balti-

more, 1891; 4°.

Library of the India Office: Catalogue of the Sanskrit Manuscripts. Part III.

London, 1891; 4°.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden: Tijdschrift voor

Nederlandsche Taal- en Letterkunde. X. Deel, N. R. II. Deel, 2 de Afle-

vering. Leiden, 1891; 8n
.

Ministere de Gouvernement, Direction ge'nerale de Statistique: Annuaire

statistique de la province de Buenos-Ayres par M. Adolphe Mo u tier.

8 me ann^e 1888. La Plata, 1889; 8°.

Museo de La Plata: Esploracion arqueol6gica de la provincia de Catamarca.

1890—1891; 8°. — Le Musee de La Plata: Rapide coup d'oeil sur sa

fondation et son deVeloppement par Francisco P. Moreno. 1890; 8a.

Review, the English historical. Vol. VI, Nr. 24. London, 1891; 8°.

Schneidewin, Max: Das goldene ABC der Philosophic, d. i. die Einleitung

zu dem Werke ,Philosophie im Umriss von Adolf Steudel*. Berlin, 1891 ; 8°.

Sedlaczek, Stefan Dr.: DiedefiuitivenErgebnissederVolkszahlung vom 31. De-

cember 1890 in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Wien, 1891; 8°.

Socio t a storica Lombarda: Archivio Storico Lombardo. Ser. 2», Fasc. XXXI.
Milano, 1891; 8°.

Soci^te" des Antiquaires du Centre: Objets du dernier age du Bronce et du

premier age du Fer decouverts en Berry. Bourges, 1891; 8°.

— de Geographie: Compte-rendu supplemental (1) 1891. Nr. 16. Paris; 8°.

— de I'ticole des Chartes: Livret. 1821—1891. Paris, 1891; 8°.

Society, the American geographical: Bulletin. Vol. XXIII, Nr. 3. New-York,

1891; 8°.

— the American philosophical: Proceedings. Vol. XXIX, Nr. 135. Phila-

delphia, 1891; 8°.

— the Royal Asiatic: The Journal of the Bombay Branch. 1891. Vol. XVIII,

Nr. 48. Bombay, 1891; 8°.

Verein, historischer ftir Oberbaiern: Festact zur Feier des 70jahrigen Ge-

burtstages Sr. ktmigl. Hoheit des Prinz-Regenten Luitpold von Baiern.

Munchen, 1891; 8°.

— historischer in St. Gallon: Aus den Papieren des Barden von Riva.

Telliade, Andachtsbuch, Briefwechsel mit Hautli, Stadlin, Muller-Fried-

berg, von Ernst GOtzinger. St. Gallon, 1891; 8°.

— fttr Liibeckische Geschichte und Alterthumskunde: Urkunden-Buch der

Stadt LUbeck. IX. Theil, 3. und 4. Lieferung. Lttbeck, 1891; 4°.

Watzlawik, Fritz: Raum und Stoff, das Negative und Positive der Natur

zur Grundlage einer Ursachen-Wissenschaft. Berlin, 1891; 8°.

Wisseuschaf tlicher Club in Wien: Monatsblatter. XII. Jahrgang, Nr. 12,

und Ausserordentliche Beilage Nr. IV. Wien, 1891; 8°.

Zisterer, A. Dr.: Gregor X. und Rudolf von Habsburg in ihren beider-

seitigen Beziehungen. Freiburg i. B., 1891; 8°.
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XXII. SITZUNG VOM 4. NOVEMBER 1891.

Herr P. Jakob Wichner tibersendet die Pflichtexemplare

des von der kais. Akademie subventionirten Werkes: ,Kloster

Admont und seine Beziehungen zur Wissenschaft und zum

Unterricht*.

Weiter wird vorgelegt ein vom k. k. Ministerium ftir

Cultus und Unterricht tibersendetes, im Wege des Ministeriums

des Aeus8ern hieher gelangtes, von dem fttrstlich bulgarischen

Unterrichts - Ministerium fttr die kais. Akademie bestimmtes

Exemplar des V. Bandes der ,Sammlung national-literarischer

Gedichte und Schriften'.

Herr Dr. Alfons Dopsch in Wien tibersendet eine Ab-

handlung: ,Das TrefFen bei Lobositz (1. October 1756), sein

Ausgang und seine Folgen' mit der Bitte um Aufnahme in

das
?
Archiv'.

An Druckscbriften wurden vorgelegt:

Academic Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique:

Memoires couronnes et Memoires des Savants etrangers. Tome L et LI.

Bruxelles, 1889 et 1800; 4°. — Memoires couronnes et autres Me-

moires. Tomes XLIII—XLV. Bruxelles, 1889 et 1891; 8 n
. — Compte-

rendu des seances de la Commission Royale d'Histoire ou Recueil de

ses Bulletins. 4e serie, tome XVI", 2°, 3° et 4 e Bulletin. Bruxelles,

1889; 8°. — Tome XVII % 1" — 4™ Bulletin. Bruxelles, 1890; 8°. —
Biographie Nationale. Tome X e

, 3 e Fascicule. Bruxelles, 1889; 8°. —
Tome XI°, l

or et 2° Fascicule. Bruxelles, 1890 et 1891; 8°. — Catalogue

des Livres de la Bibliotbeque. 2 de partie. Bruxelles, 1890; 8°.

— de Stanislas: Memoires 1889. 140 c annee, 5 e serie, tome VII. Nancy,

1890; 8°.

Accademia, R. delle Scienze di Torino: Atti, Vol. XXVI, Disp. 12 s et

13 \ 1890-1891. Torino; 8".

Akademie der Wissenschafteu , kdnigl. Ungarische: Archeologiai Ertesito.

XI. ktftet, 4. szam. Budapest, 1891; 8°.

kOnigl. Preussiscbe zu Berlin : Abhandluugen, 1890. Berlin, 1891; 4°.

— — Corpus inscriptionum Latinarum. Volumen III. Stippl. pars II, Nr. 44.

— Volumen VIII. Suppl. pars I. Berolini, 1891; gr. 4°. — Vol. XV, 1.

Beroliui, 1891; gr. 4°.

Sitzungsbericbte. Nr. XXV—XL. Berlin, 1891; 8".
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XI

Archeologia e Storia Dalmata: Bullettino. Anno XIV, No. 9. 8palato,

1891; 8».

Berkeley, University of California: Register 1889—1890 et 1890—1891.

A Guide to the Literature of Aesthetics. C. M. Gayley and P. U. Scott.

(Library Bulletin, Nr. 11.) Berkeley, 1890; 8°.

Central-Com mission, k. k. statistische : Oesterreichische Statistik. XXVII.

Band, 4. Heft. Statistische Uebersicht der Verhaltnisse der flsterreichi-

schen Strafanstalten im Jahre 1887. Wien, 1891; 4°.

Genootschap, het Bataviaasch van Kunsten en Wetenschappen : Tijd-

schrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXIV,
Aflevering 3, 4 en 5. Batavia, *s Hage, 1891; 8n

.

— Notulen van de Algemeene en Bestuurs - Vergaderingen. Deel XXVIII

1890, Aflevering 4. — Deel XXIX 1891, Aflevering 1. Batavia, 1891; 8°.

— Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602—1811. VIII. Deel 1765—

1775. Batavia, s'Hage, 1891; 8°.

— Geschiedenis van Amsterdam door J. Ter Gouw. 6 th en 7 8ie Deel.

Amsterdam, 1889 en 1891; 8n
.

Gesellschaft, allgemeine geschichtforschende der Schweiz: Quellen zur

Schweizer Geschichte. X. Band. Basel, 1891; 8°.

— historisch antiquariscbe von Graubtlnden: XX. Jahresbericht. Jahrgang

1890. Chur; 8°.

— k. k. geographische in Wien: Mittheihingen. Band XXXIV. Nr. 9 und 10.

Wien, 1891; 8°.

Kiew, Universitat: Universitats-Nachrichten. Tom. XXXI, Nr. 7 und 8.

Kiew, 1891; 8°.

Landesaus8chuss, Niederifsterreichischer: Jahresbericht der uiedorOster-

reicbischen Landesirrenanstalten Wien, Ybbs, Klostemeuburg und der

Irrenanstaltsfiliale Gugging-Kierling pro 1889. Wien, 1890; 8°.

Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Peter-

mann. 37. Band, 1891. X. Gotha; 4°.

Museo comunale di Trento : Archivio Trentino. Anno X, Fascicolo 1.

Tronto, 1891; 8°.

Mus£e Guimet, Annales: Revue de THistoire des Religions. 11° aunee.

Tome XXII, Nos. I, II et III. Paris, 1890; 8°. — 12 • annee. Tome
XXIII, Nr. 1. Paris, 1891; 8".

Newberry Library: Proceedings of the Trustees for the year ending Ja-

nuary 5, 1891. Chicago, 1891 ;
8°.

Rostock, Universitat: Akademische Schrifteu pro 1890/91. 55 Stiicke 8° et 4°.

Societe" academique Indo-Chinoise de France: Bulletin. 2 e serie, Tome III e
.

Paris, 1890; 8".

Verein fiir Landeskunde von NiederOsterreich : Blatter. N. F. XXIV. Jahr-

gang. Nr. 1— 12. Wien, 1890; 8°. — Festgabe aus Anlass des 25jahrigen

Jubilaums. 1864-1889. Wien, 1890; 8U
. — Topographie von Nieder-

^sterreich. III. Band. Wien, 1891; 4". — Urkundenbuch von Nieder-

Osterreich. Das Urkundenbuch des aufgehobenen Chorherrenstiftes St.

POlten. I. Band. Bogen 41—53. Wien, 1891; 8°.
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XII

Wien, UniversitJU: Jahrbuch fUr das Studienjahr 1890/91. Wien, 1891; 8°.

— Sonnenfels und Kudler. Rede gehalten am 17. Juli 1891 von Professor

Dr. W. Lustkandl. Wien, 1891. — Rede auf Franz von Zeiller, ge-

halten am 26. April 1891 von Professor Dr. Leopold Pfaff. Wien,

1891; 8°.

Wiener Zeitschrift flir die Knnde des Morgenlandes. V. Band, 3. Heft.

Wien, 1891; 8°.

Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblatter. XHI. Jahrgang, Nr. 1

und Ausserordentliche Beilage Nr. I. Wien, 1891; 8°.

XXIII. SITZUNG VOM 11. NOVEMBER 1891.

Der Secretar legt das flir die Bibliothek der kais. Aka-

demie eingesendete Werk : ,Chartularium universitatis Pari-

siensis. Collegit Henricus Denifle O. P. auxiliante Aemilio

Chatelain, T. II
;

sectio prior' vor.

An Druckscbriften wurden vorgelegt:

Acadomie, ImpcViale des sciences de St. P^tersbourg: Zapiski. Tom. LXIV,

1. et 2. Knischka. St. Petersburg, 1891; 8°. — Tom. LXV. St. Peters-

burg, 1891; 8°.

Accademia, R. dei Lincei: Atti. Anno CCLXXXII. 1891. Ser. 4*, Parte 2V

Notizie degli Scavi. Marzo, 1891. Roma; 4°.

Akademija Srpska Kralewska: Spomenik. XIV. U Belgradu, 1891; 4°.

Bamberger, M. L.: Commentar des R. Josef Nachmias zum Buche Esther.

Frankfurt a. M., 1891; 8°.

Denifle, H. et Aemilio Chatelain: Chartularium universitatis Parisiensis.

Tomus II, sectio prior. Parisiis, 1891 ; 4°.

Ganger, Anton: Die Freiheit des Willens, die Moral und das Uebel. Graz,

1891; 8°.

Gesellschaft, Deutsche Morgenlandische : Zeitschrift. XLV. Band, 3. Heft.

Leipzig, 1891; 8U
.

Hamburg, Stadtbibliothek : Schriften; 96 Stttcke 4° und 8°.

Institut, kaiserlich deutsches archaologisches : Jahrbuch. Band VI, 3. Heft.

Berlin, 1891; 4°.

Lund, Universitat: Akademische Schriften pro 1889/90; 19 Stficke 4° und 8 fl
.

Revue, Ungarische. XI. Jahrgang 1891. VIII—IX. Heft. Budapest, 1891; 8°.

Societas, regia scientiarum Upsaliensis: Nova acta. Seriei tertiae. Vol.

XIV, Fasc. II, 1891. Upsaliae, 1891; 4°. — Upsala Universitets Arsskrift,

1890. Upsala; 8°.
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XIII

Societas, scientiarum Fennica: Acta. Tomus XVII. Helsingforsiae, 1891 ; 4°.

Ofversigt af Fflrhandlingar. XXXII. 1889—1890. Helsingfors, 1890; 8°.

— Bidrag till Kannedom af Finlands Natur och Folk. 49. Haftet, Helsing-

fors, 1890; 8°. — 50. Haftet. Helsingfors, 1891; 8°.

Soci^te" d'Archeologie de Bruxelles: Annaies. Tome V, Livraisons 3 et 4.

Bruxelles, 1891; 8°.

— des Antiquaires de Picardie: Bulletin. Annee 1890. Nos 2—4. Amiens,

1890; 8°.

Society, the Royal geographical: Proceedings and Monthly Record of

Geography. Vol. XIII, Nr. 11. London, 1891; 8°.

— the Royal Scottish geographical: The Scottish geographical Magazine.

Vol. VII, Nr. 8 and 11.

Verein fUr Erdkunde zu Halle: Mittheilungen. 1891. Halle a. S., 1891; 8°.

XXIV. SITZUNG VOM 18. NOVEMBER 1891.

Das k. und k. Kriegsarchiv ttbersendet je ein Exemplar

des XVIII. und XIX. Bandes des von der kriegsgeschicht-

lichen Abtheilung desselben herausgegebenen Werkes: ,Feld-

zlige des Prinzen Eugen'.

Das w. M. Herr Hofrath Btihler legt eine fiir die

Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung Uber das Jagacjucharita

des Sarvananda vor.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia, Real de la Historia: Boletin. Tomo XIX, Cuaderno V. Madrid,

1891; 80.

Academy, Royal Irish: Cunningham Memoirs. Nr. VHI and Autotypes I,

to XXX. Dublin, 1891; 40.

Accademia, R. dei Lincei : Atti. Anno CCLXXXIH. 1891. Serie 4%

Vol. IX, Parte 2*. Notizie degli Scavi; Aprile 1891. Roma, 1891; 4°.

Akademie der Wissenschaften in Krakau : Anzeiger. 1891, Juli und

October. Krakau, 1891; b".

Bibliotheque de T^cole des Chartes: Revue d'lWdition. LH. 4 e livraison.

Paris, 1891; 8°.

Erlangen, Universitat: Akademische 8chriften pro 1890— 1891; 205 Stiicke

4° und 8°.

Digitized by VjOOQIC



XIV

Gesellschaft, allgemeine geschichtforschende der Schweiz: Jahrbuch fur

Schweizerische Geschichte. XVI. Band. Zurich, 1891; 8°.

— deutsche filr Natur- und Vfllkerkunde Ostasiens in Tokio: Mittheilungen.

Band V, 45. und 46. Heft. Yokohama, 1891; 4°.

— geographische in Bremen: Deutsche geographische Blatter. Band XIV,

Heft 3. Bremen, 1891; 8°.

Geschichtsverein fur Karnten: Carinthia. I. Mittheilungen. 81. Jahr-

gang. Nr. 1—6. Klagenfurt, 1891; 8°. — Jahresbericht fUr 1890 und

Voranschlag fUr 1891. Klagenfurt, 1891; 8°.

Harz-Verein ftir Geschichte und Alterthumskunde : Zeitschrift. 17. Jahr-

gang 1884. IV. Heft. Wernigerode, 1885; 8°.

Karpathen-Verein, Ungarischer: Jahrbuch. 18. Jahrgang 1891. Igl<5,

1891; 8°.

Li«5ge, University: Akademische Schriften pro 1890/91; 5 Stttcke 8°.

Prusik, Frant. X.: Ceskych Alexandreid r^movany'ch pramenov£ a oba-

poln^ pomer. V Praze, 1891; 8°.

Pusterla, Gedeone: I Rettori di Egida Giustinopoli capo d'Istria. Crono-

logie, Elenchi, Genealogie, Note, Appendice. Capodistria, 1891; 8°.

Rosario e la Nuova Pompei. Periodico mensuale benedetto tre volte dal

Papa Leone XIII. Anno VIII. Quad. 2, 6—7, 8—9. Valle di Pompei,

1891; 8".

Verein, kroatisch - archaoiogischer. Viestnik. Godina XIII, Br. 4. U Za-

grebu, 1891; 8".

— ftir meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde: Jahrbiicher und

Jahresberichte. 56. Jahrgang. Schwerin, 1891; 8°.

— historischer in St. Gallon: Mittheilungen zur vaterlHndischen Geschichte.

XXV. 3. Folge V, 1. Hjilfte. Friedrich VII. Der letzte Graf vori Toggen-

burg. — II. Das Liitisburger Copialbuch in Stuttgart. Die Oeffnung des

Hofes Benken. St. Gallen, 1891; 8°. — Die Romanischen Ortsnamen
des Cantons St. Gallen. St. Gallen, 1891; 8°.

— von Alterthumsfreunden im Rheinlande: Festschrift zum 50j£hrigen

Jubilftum am 1. October 1891. Bonn, 1891; 4°.

XXV. SITZUNG VOM 2. DECEMBER 1891.

Herr Albin Czerny, regul. Chorherr und Stiftsbibliothekar

in St. Florian, Ubersendet eine Abhandlung: ,Die Anf&nge der

Reformation in der Stadt Steyr 1520—1527', mit der Bitte um
Aufnahme in die akademischen Publicationen.

Die Arbeit wird der historisehen Commission Ubergeben.
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Weiter wird mit der Bitte um Aufhahme in die Denk-

schriften vorgelegt eine Arbeit von Herrn F. Kanitz in Wien:

,Der Donau-Grenzwall , das Strassennetz, die Stadte etc. zur

Romerzeit im Ktfnigreiche Serbien'.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutaehtung

ttberwiesen.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Acade'mie des Inscriptions et Belles-Lettres : Comptes-rendus des stances

de l'annee 1891. 4 e sene, tome XIX. Bulletin de Juillet—Aout. Paris,

1891; 8°.

Accademia, R. dei Lincei: Atti. Anno CCLXXXVIII. 1891. Serie quarta.

Classe di scienze moral i, storiche e filologiche. Vol. IX, Parte 2*. —
Notizie degli Scavi: Maggio e Giugno 1891. Roma, 1891; 4°.

A k ad omi a, Magyar tudom. £rtesitoje. XXII. evfolyam, 1888. 4., 5. es 6. szam.

XXIII. evfolyam, 1889. 1. -5. szam.

— Nyelvtudomanyi KBzlemenyek. XXI. ktftet, 1.—6. fUzet; Budapest.

1889-1890; 8°. — XXII. kfltet, 2. fiizet. Budapest, 1890; 8°.

— Magyar orszaggyiilesi Emtekek. X. 1602—1604. Budapest, 1890; 8°.

— Erdely es az eszakkeleti haboni: II. Budapest, 1891; 8°.

— Ertekezesek a bSlcseleti tudomanyok ktfrebol. III. ktitet, 1. szam.

Budapest, 1889; 8°.

— Ertekezesek a tarsadalmi tudomanyok kflre'bol. X. ktJtet, 1.— 9. szam.

Budapest, 1888—1890; 8°. — XI. kdtet, 3.-5. szam. Budapest, 1891; 8°.

— Ertekezesek a ttfrtenelmi tudomAnyok k&re'bol. XIII. ktftet, 10. —12.

szam. Budapest, 1888; 8°. — XIV. kfltet, 1.—4., 4.-6., 6.— 10. szam.

Budapest, 1888—1891; 8°. — XV. ktftet, 1. szam. Budapest, 1891; 8°.

— Ertekezesek a nyelv- es szeptudomanyok k0r6bol. XIV. ktftet, 9.— 12.

szam. Budapest, 1888-1889; 8°. — XV. kBtet, 1.—4., 4.-7., 7.— 10.

szam. Budapest, 1889; 8°.

Akademija Jugoslavenska znanosti i umjetnosti: Starine. Knjiga XXIV.

U Zagrebu, 1891; 8<>.

— Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Vol. XXII.

Listine o odnosajich izmedju juznoga slavenstva i mletaSke republike.

Knjiga X. U Zagrebu, 1891; 8°. — DvijestogodiSnjica Oslobodjenja 81a-

vonije. I i II. Dio. U Zagrebu, 1891; 8°.

Archeologia e Storia Dalmata: Bullettiuo. Anno XIV, No. 10, 11 e 12.

Spalato, 1891; 8°.

Berlin, Friedrich Wilhelms-Universitat: Akademische Schriften pro 1891;

11 Stiicke 4° und 8°.

Breslau, Universitat: Akademische Schriften pro 1890/91; 62 Stiicke; 4°

und 8°.
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XVI

Central-Commission, k. k. zur Erforschung und Erbaltung der Kunst-

tmd historischen Denkmale: Mittheilungen. N. F. XXVII. Bd., 3. Heft.

Wien, 1891; 4°.

Gesellschaft der Wissenschaften , k(migl. sachsische: Abhandlungen der

philologisch-historischen Classe. XIII. Band, Nr. II. Leipzig, 1891; 4°.

— kaiserl. russische archaologische : Zapiski. Tom. V, Nr. 1 und 2. St. Peters-

burg, 1891; 80.

orientalische Abtheilung. Tom. V, Nr. 2—4. St. Petersburg, 1891; 8°.

Harz-Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde: Zeitschrift. XXIV. Jakr-

gang 1891. I. Halfte. Wernigerode, 1891; 8°.

Ins ti tut de France, Acad6mie des Inscriptions et Belles-Lettres: Seance

publique annuelle du vendredi 6 Novembre 1891. Paris, 1891; 8°.

Institute, the Anthropological of Great Britain and Ireland: The Journal.

Vol. XXI, Nr. 2. London, 1891; 8°.

Mittheilungen aus Justus Perthes* geographischer Anstalt von Dr. A. Peter-

mann. 37. Band, 1891. XI. Gotha; 4<>.

Societe de Geographie: Compte-rendu. 1891. No. 17. Paris, 1891; 8°.

Society, the American Oriental at Boston and Cambridge, Mass: Proceedings.

May 15—16, 1891. New Haven, 1891; 8°.

— the Royal of New South Wales: Journal and Proceedings. Vol. XXIV,

part II. Sydney, 1890; 8°.

— the Royal historical: Transactions. N. S. Vol. V. London, 1891; 8°.

Verein fiir Geschichte der Mark Brandenburg: Markische Forechungen.

IV. Band, 2. Halfte. Leipzig, 1891; 8°.

— historischer fur Steiermark: Mittheilungen, XXXIX Heft. Graz, 1891; 8°.

— Beitrage zur Kunde steiermarkischer Geschichtsquellen. 23. Jahrgang.

Graz, 1891; 8°.

Wissenschaftiicher Club in Wien: Monatsblatter. XIII. Jahrgang, Nr. 2.

Wien, 1891 ; 8°.

XXVI. SITZUNG VOM 9. DECEMBER 1891.

Das c. M. Herr General-Secret&r Dr. Conze macht Mit-

theilung ttber das 3. Heft der ,Attischen Grabreliefs'.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie, Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique:

Bulletin. 61* annee, 3° serie, tome 22, Nos. 9—10. Bruxelles, 1891; 8°.

Akademia umiejetnosci w Krakowie: Acta historica res gestas Poloniae

iliustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. Tom. XII. W Krakowie,

1890; 4".
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A kad e mi a umiejetnosci w Krakowie: Monument* medii aevi historica res

gestas Poloniae illustrantia. Tom. XII. 1382 — 1446. W Krakowie,

1891; 4».

— Sprawozdania komisyi do badania historii sztuki w Polsce. Tom. IV,

Zeszyt III i IV. Tom. V, Zeszyt I. W Krakowie, 1891; 4°.

— Pamietnik pietnastoletniej dzialalnosci Akademii umiejetnosci w Krakowie.

1873—1888. Krakow, 1889; 8°.

— Archiwum do dziej6w literatury i oswiaty w Polsce. Tom. VI. W Krakowie.

1890; 8°.

— Rocznik zarzadu. Rok 1888, 1889, 1890. W Krakowie, 1889-1891; 8°.

— Zbi6r wiadomosci do Antropologii Krakowej. Tom. XIII i XIV. Krakow,

1889—1890; 8°.

— Sprawozdania komisyi je^zykowej. Tom. IV. Krak6w, I$91; 8°.

— Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeii wydzialu filologicznego. Tom. XIV
i XV. W Krakowie, 1891; 8°.

— Bibliografia historyi Polskiej. Cze^c I. We Lwowie, 1891; 8°.

— Bibliotheca anctorum Polonorum : Orichoviana. Opera inedita et epistolae

Stanislai Orzechowski, 1543—1566. Vol. I. Cracowiae, 1891; 8°.

Benedictine r- and Cistercienser-Orden: Studien und Mittheilungen. Jahr-

gang XI, m. Heft. Jahrgang XII, III. und IV. Heft. Briinn, 1890/91;

80. — Andel Strazny. 1890. Cislo 4, 7, 8, 9, 11, 12. — 1891. Cfslo 9,

10, 11. V BrnS; 8°. — Hlidka literarni. Rocnfk VH, Cislo 4, 8, 9, 11 a 12,

V Bme; 8°. — Rocnik Vin, Cislo 8—12. V BraS; 8*. — Kvgty Marianske\

Rocmk VII, Cislo 4, 7, 8, 9, 11, 12. — Rocnik VIII, Cislo 8—12. —
Ptftel ditek. 1891, Cislo I a II, HI, IV. — 1891, V BrnS, 1890 a 1891.

— Skola Bo£sk<5ho Srdce Pane. Rocnik XXIV. Cislo 4, 8, 9, 11, 12. —
Rocnfk XXV, Cfslo 8—12. V BrnS, 1891; 8*. — Zabavni bibliotSka,

Rok 1891, Seait 27—33. V Brne, 1891; 8°.

Biblijoteka pisarzoV Polskich, 14 Stilcke.

Bibliotheca Transilvania F6ia asociatinnel Transilvane pentru literatura

Romana si poporulul Romanu. Annel XXII. Hrulu 1, 2, 4— 12. Sibiu; 8°.

Gesellschaft, Geschichts- und Alterthumsforschende des Osterlandes zu

Altenburg: Mittheilungen. I. Band. Altenburg, 1891; 8°.

Halle-Wittenberg, Universit&t: Akademische Schriften pro 1890/91; 121

Stucke 4° und 8°.

Kiew, Universit&t: Universit&ts-Nachrichten. Tom. XXXI, Nr. 9. Kiew, 1891 ;8°.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden: Tijdschrift voor

Nederlandsche Taal- en Letterkunde. X. Deel, 4. Aflevering. Leiden,

1891; 8°.

Nordiska Museet: Vitterhets-, Historic- och Antiquitetsakademien, 1886.

Stockholm, 1891; 8°. — Samfundet ftJr Nordiska Museets Fr&mjande.

1889. Stockholm, 1891; 8°.

Society, the Asiatic of Bengal: Bibliotheca Indica. N. S. Nrs. 789, 793

bis 805. Calcutta, 1891; 8° und 4°.

— the Royal Scottish geographical: The Scottish geographical Magazine.

Vol. VII, Nr. 12. Edinburgh, 1891; 8°.

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. b
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XVIII

Valle di Pompei: II Rosario e la Nuova Pompei; Periodico mensu&le.

Anno Vni, Quad. X. Valle di Pompei, 1891 ; 8°.

Verein fur Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben : Mittheilungen.

Heft 2. Ulm, 1891; 8°.

— hifltorischer fur das Grossherzogthum Hessen: Die frankische Thorhalle

und Klosterkirche zu Lorsch. Darmstadt, 1891 ; fol.

XXVH. SITZUNG VOM 16. DECEMBER 1891.

Se. Excellenz der Pr&sident macht Mittheilung tiber den

Verlust, den die Akademie durch das am 10. December in

Innsbruck erfolgte Ableben ihres w. M. Professor Albert J&ger

erlitten bat.

Die Mitglieder erbeben sich zum Zeicben des Beileides.

Der Secret&r legt vor:
7
Arch&ologisch-epigraphische Mit-

theilungen aus Oesterreich-Ungarn, herausgegeben von O. Benn-

dorf und E. Bormann.' Jahrgang XV, Heft 1, eingesendet von

den Herausgebern.

Weiter wird vorgelegt eine Abhandlung von Herrn Fer-

dinand v. Strobl, k. u. k. Rittmeister: ,Th£roigne de Mericourt,

Actenstticke Uber ihren Aufentbalt zu Kufstein 1791', mit der

Bitte um Aufnahme in die akademischen Schriften.

Die Abhandlung wird der historischen Commission tiber-

wieBen.

Der Secret&r legt endlich noch vor eine Abhandlung des

Herrn Dr. Alois Rzach, Professor an der k. k. deutschen

Universitftt in Prag: ,Metrische Studien zu den Sibyllinischen

Orakeln I/, um deren Aufnahme in die Sitzungsberichte er-

sucht wird.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung

tibergeben.
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XIX

Die Kirchenvater-Commission ttbergibt die fiir die Sitzungs-

berichte bestimmte Abhandlung des Herrn Professor Dr. Heinrich

Schenkl: ,Bibliotheca patrum latinorum Britannica IW.

Die Concilien-Commission legt die Fortsetzung von Joannes

de Segovia, Historia gestorum Concilii Basileensis (Buch XVI),

herausgegeben von Dr. Rudolf Beer, zum Drucke vor.

Das w. M. Hofrath v. Hartel legt den ersten Theil

des Manuscriptes der ,Tabulae codicum lat.', Bd. VIII, zum

Drucke vor.

An Druoksohriften wurden vorgelegt:

Accademia, R. dei Lincei: Atti. Anno CCLXXXVHI. 1891. Serie quarta.

Vol. IX, Parte 2*. — Notizie degli Scavi Luglio e Agosto 1891. Roma; 4°.

Akademie der Wissenschaften , kBnigl. Ungarische: Elhunyt tagjai foiOtt

tartott eml6kbesz6dek, szerkeszti a fotitkar. V. kfltet , 4.— 10. szam.

VI. kOtet, 2.-4., 6., 7., 11.— 15. szam. — Nyelvemtektar; regi magyar

codexek es nyomtatvanyok. XIV. kOtet. Budapest, 1890; 8°. — Szent-

Istv&n kiraly oklevelei es a Szilveszter- Bulla. Budapest, 1891; 8°. —
Colbert, Budapest, 1887, 1890; 8°. — Magyar jogtBrteneti emtekek.

II. kOtet, 1. fele. Budapest, 1890; 8°. — Oszman - tflrOk nepkBltesi

gyttjtemeny. Budapest, 1889; 8°. — Budapest regisegei. I es II. Buda-

pest, 1889-1890; 4°. — Ugor fttzetek. 9. es 10. szam. Budapest, 1888,

1891; 8°. — IrodalomttSrteneti KOzlemenyek. I. evfolyam, 1. es 3. fttzet.

Budapest, 1891; 8°. — Votjak sz6tar. 1. fttzet. Budapest, 1890; 8°. —
A Magyar nyelvjarasok osztalyozasa jellemzese. Budapest, 1891; 8°.

Jena, Universit&t: Akademische Schriften pro 1890/91; 68 Stttcke 4° u. 8°.

Kiel, Universit&t: Akademische Schriften pro 1890/91; 68 Stttcke 4° und 8°.

Mittheilungen aus Justus Perthes1 geographischer Anstalt von Dr. A. Peter-

mann. 37. Band, 1891. XII. Gotha; 4°.

Museum Carolino-Augusteum zu Salzburg: Jahresbericht fttr 1890. Salz-

burg; 8°.

Programme: Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Bochni za rok

szkolny 1891. Bochnia, 1891; 8°. — XV. Verwaltungsbericht der aka-

demischen Lesehalle an der k. k. Franz-Josefs-Universit&t in Czernowitz.

1891. — Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyzszego gimnazyum realnego

w Drohobyczu za rok szkolny 1891. — Sprawozdanie direkcyi c. k.

Lwowskiego gimnazyum Imp. Franciszka J6sefa za rok szkolny 1891. —
Nagyszombati erseki Fogymnasium £rtesit6je az 1888.—1889. — Jahres-

bericht des k. k. Staatsgymnasiums in M&hr. - Weisskirchen fttr das

b*

r
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Schuljahr 1890/1891. — XXII. Jahresbericht des Steierm. Landes-Unter-

gymnasiums zu Pettau pro 1890,91. — XV. Jahresbericht der k. k.

deutschen Staatsgewerbeschuie zu Pilsen. 1891. — XV. Jahresbericht

der k. k. Staatsgewerbeschuie zu Reichenberg. 1890/1891. — Programme

des k. k. Staats-Obergymnasiums zu Saaz. 1891. — Jahresbericht des

k. k. Staats-Obergymnasiums in Marburg. 1891. — Jahresbericht des

k. k. Staats-Obergymnasiums zu den Schotten in Wien. 1891. —
XVI. Jahresbericht der k. k. Staats-Unterrealschule in der Leopoldstadt

in Wien. 1891. — VIII. Jahresbericht des k. k. Staats-Gymnasiums im

XII. Bezirke von Wien (Unter-Meidling). — XL. Jahresbericht iiber die

k. k. Staats-Oberrealschule und die gewerbliche Fortbildungsschule im

III. Bezirke in Wien fur das Schuljahr 1890/91. — A nagyszebeni

allami fSgymnasium ertesitvenye az 1890.— 1891. tanevben. — A jasz-

6vari promontrei kanonokrend nagyvaradi fogymnasiumanak ertesitoje

az 1890.— 1891- iki iskolai evro'l. — Programm des evangelischen

Gymnasiums A. B. und der damit yerbundenen Realschule, sowie der

evangelischen Elementarschule A. B. zu Hermannstadt fur das Schuljahr

1890/1891.

Revue, Ungarische. 1891. XI. Jahrgang, 10. Heft. Budapest, 1891; 8°.
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I. SITZUNG VOM 7. JANNER 1892.

Se. Excellenz der President gedenkt des Verlustes,

welchen die Akademie durch das Ableben des w. M. Hofrath

Dr. Ernst Ritter von Brttcke erlitten hat.

Die Mitglieder erheben sich zum Zeichen des Beileids.

Das c. M. Herr Dr. J. Krall, Professor an der k. k.

Universitat Wien, Ubersendet zur Aufnahme in die Denk-

schriften eine Abhandlung: ,Die etruskischen Mumienbinden

des Agramer Nationalmuseums'.

U. SITZUNG VOM 13. JANNER 1892.

Im Namen und im Auftrage Sr. konigl. Hoheit des Fiirsten

Philipp von Sachsen-Coburg und Gotha wird vorgelegt:
7
Une

m&laille commemorative de la fondation et de l'achevement

de la ville de Sultanije (1305—1313) par Prince Philippe de

Saxe-Cobourg et Gotha'.

Sr. konigl. Hoheit wird der Dank der Akademie aus-

gesprochen.

Herr Dr. Otto Giinther in GCttingen ubersendet eine

Abhandlung:
7
Beitrage zur Chronologic der Briefe des Papstes

Hormisda' zur Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Dieselbe wird der Savigny-Commission ttberwiesen.

Sitzangsber. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. C
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Weiter wird vorgelegt eine Abhandlung des Herrn Dr. Karl

Wotke in Wien : . ,Isidors Synonyma (II. 50— 103) im Papyrus

Nr. 226 der Bibliothek zu St. Gallen*.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung

ttbergeben.

HI. SITZUNG VOM 20. JANNER 1892.

Se. Excellenz der Herr Ministerprasident Iibersendet ein

Exemplar der Druckschrift: ,Die Gebarung und die Ergeb-

nisse der Unfallstatistik im Jahre 1890'.

Das w. M. Hofrath von Hartel legt eine Abhandlung des

w. M. der math.-naturw. Classe, Prof. Dr. J. Wiesner, vor:

^Studien iiber angebliche Baumbastpapiere'.

Das w. M. Hofrath Jagic legt zur Aufnahme in die

Sitzungsberichte eine Abhandlung vor: ,Die Menandersentenzen

in der altkirchenslavischen Uebersetzung'.

IV. SITZUNG VOM 3. FEBRUAR 1892.

Herr G. Wolf, Professor in Wien, iibersendet fur die

akademische Bibliothek ein Exemplar der von ihm heraus-

gegebenen ,Kleinen historischen Schriften', Wien 1892.

Dr. Heinrich Singer, Professor an der k. k. Universitat

Innsbruck, iibersendet mehrere Separat-Abdriicke seiner Schrift:

,Einige Bemerkungen zu Schulte's Rufin -Ausgabe*.
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XXIII

Der Secretar legt eine Abhandlung des c. M. Dr. Ar-

nold Bus s on, Professors an der Universitat Graz, vor: ,Bei-

trage zur Kritik der Steierischen Reimchronik und zur Reichs-

geschichte im 13. und 14. Jahrhundert. IV. Die letzten Staufer'.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufge-

nonimen.

Weiter legt derselbe eine Arbeit des Herrn Dr. Anton

Mell, Aspirant am steiermarkischen Landesarchiv in Graz,

vor: ,Ueber mittelalterliche Urbare und urbariale Aufzeich-

nungen in Steiermark'.

Dieselbe wird der historischen Commission liberwiesen.

Endlich wird eine Abhandlung des Dr. Ed. Wertheinier,

Professors in Pressburg, vorgelegt: ,Aufenthalt der Erzherzoge

Johann und Ludwig in England (1815 und 1816)'.

Auch diese Abhandlung geht an die historische Com-

mission.

Dr. Al. Goldbacher, Professor an der Universitat Graz,

stellt das Ansuchen, dass ihm zur Herausgabe der Briefe des

Kirchenvaters Augustin die Zusendung des Cod. Paris, nov.

acq. 1672, saec. IX, aus der Nationalbibliothek in Paris er-

wirkt werde.

Die Commission fur archaologische Erforschung Klein-

asiens berichtet liber die Verwaltung der von Seiner Durch-

laucht dem regierenden Ftirsten Johann von und zu Liechten-

stein gewidmeten Dotation.

V. SITZUNG VOM 10. FEBRUAR 1892.

Freiherr L. F. v. Eberstein, kSnigl. preussischer Haupt-

mann a. D., sendet fur die akademische Bibliothek ein Exem-

plar der von ihm bearbeiteten ,Beschreibung der Kriegsthaten

des General - Feldmarschalls Ernst Albrecht von Eberstein

(160(i— 1676)'.
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VI. SITZUNG VOM 17. FEBRUAR 1892.

Die Direction des k. und k. Kriegs-Archivs iibersendet

den XV. und XX. Band des Werkes: ,Feldzlige des Prinzen

Eugen von Savoyen' (enthaltend: ,Spanischer Successionskrieg.

Feldzug 1713' von O. v. Machalicky und ,Polnischer Thron-

folgekrieg. Feldzug 1735' von R. Gerba).

VII. SITZUNG VOM 9. MARZ 1892.

Se. Excellenz der k. k. Finanzminister iibersendet je ein

Exemplar der Denkschriften, welche zur Vorlage an die ein-

berufene ftsterreichische Wahrungs -Enquete- Commission ange-

fertigt worden sind.

Dr. Leopold Janauschek, emer. Professor der Theologie,

und Dr. Benedict Gsell, Archivar und Hofmeister des Stiftes

Heiligenkreuz in Wien, iibersenden die von ihnen bearbeiteten

und von den Herren Aebten der osterreichisch - ungarischen

Cistercienser- Ordensprovinz herausgegebenen , Xenia Bernar-

dina', 6 Bande (Vindobonae 1891).

Dr. Rudolf Geycr, Scriptor der k. k. Hof-Bibliothek in

Wien, iibersendet cine Arbeit: ,Gedichte und Fragmente des

'Aus ibn tlajar' mit dem Ansuchen um Aufnahme in die aka-

demischen Schriften.

Die Arbeit wird einer Commission zur Begutachtung iiber-

geben.

Die Kirchenvater- Commission legt den XXV. Band des

,Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum: S. Aurelii Augu-

stini operum sectionis VI, pars II ex rec. J. Zycha' vor.
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VIII. SITZUNG VOM 16. MARZ 1892.

Der Secretar Uberreicht eine Abhandlung des Herrn

Anton Glasser, Rechnungsofficial im k. k. Handelsmini-

sterium: ,Der Krakauer Aufstand vom Jahre 1846 nach den

Papieren des k. k. Generalmajors von Colling um deren Auf-

nahme in die akademischen Schriften der Verfasser ersucht.

Die Abhandlung geht an die historische Commission.

Das w. M. Professor Dr. J. S chipper uberreicht den

dritten Theil seiner Arbeit, betitelt: /The Poems of William

Dunbar' zur Aufnahme in die Denkschriften.

Das w. M. Hofrath v. Hart el legt den altesten Stadtplan

Wiens vor, welcher sich im Besitze der Hofbibliothek befindet

(Nr. 13858 = Suppl. 1586).

Derselbe legt im Anschlusse an diesen Vortrag zur Auf-

nahme in die Sitzungsberichte eine Abhandlung des Herrn

Dr. Richard Schuster in Wien: ,Zappert's „altester Plan von

Wien a
, vornehmlich in seinen ausseren Merkmalen' vor.

Dieselbe wird einer Commission zur Begutachtung liber-

geben.

IX. SITZUNG VOM 23. MARZ 1892.

Das w. M. Herr Hofrath C. R. v. Hflfler in Prag tiber-

sendet fur die Denkschriften eine Abhandlung: ,Die Kata-

strophe des herzoglichen Hauses der Borja's von Gandia,

Niederlage und Flucht Don Juan's II., Pliinderung des Palastes

Borja 21. JuU 1521*.

Sitznngsber. d. phil.-hist. CI. CXXV1. Bd. d
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Das c. M. Excellenz Joseph Alex. Freiherr v. Helfert

iibersendet eine Abhandlung: ,Memorie segrete. Des Freiherrn

Giangiacomo v. Cresceri Enthiillungen tiber den Hof von

Neapel 1796—18 16' zur Aufnahme in das Archiv.

Das c. M. Professor Th. Noldeke in Strassbnrg iiber-

sendet ,Persische Studien 11/ mit der Bitte urn deren Auf-

nahme in die Sitzungsberichte.

Der Secret&r legt vor eine Abhandlung des Herrn Dr.

Hans Schlitter, Concipist I. Classe im k. und k. Haus-, Hof-

und Staatsarchive: ,Die Reise des Papstes Pius VI. nach Wien

und sein Aufenthalt daselbst. Ein Beitrag zur Geschichte der

Beziehungen Joseph II. zur Curie'.

Die Abhandlung geht an die historische Commission.
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I. Abhandlnng: Heinzel. Uetor das Gedicht Tom KOnig Orendal.

I.

Ueber das Gedicht vom Konig Orendel.

Von

Riohard Heinzel,
wirkl. Mitgliade der kaiserl. Akademie der WitsentchafUn.

Einleitung.

Ich lege den folgenden Untersuchungen die Ausgabe

Berger s zu Grunde, 1888, deren Einleitung und Annierkungen

immer als Berger citirt sind. Mit Miillenhoff ist der Excurs

fiber den Orendel im ersten Bande der Alterthumskunde gemeint,

S. 33 ff., mit Beer dessen Aufsatz ini 13. Bande der Beitr&ge

von Paul und Braune, S. 1 ff., mit Vogt die Besprecbung der

Berger'schen Ausgabe im 22. Bande der Zeitschrift fiir deutsche

Philologie, S. 468 ff., mit Beer-Vogt XXIII die kleine Polemik

dieser Gelehrten im 23. Band der genannten Zeitschrift, S. 493 fF.,

mit Mttller die Orendel betreffende Abbandlung in W. Muller's

Bucbe Zur Mythologie der deutschen Heldensage, S. 147 ff.

Obwohl ich in Bezug auf die Meinungen der erstgenannten

Gelehrten dem Urtheile Mtiller's beistimme, so halte ich es

doch fur nOthig, sie im Einzelnen gegeniiber dem Wortlaut

und Zusammenhang des altdeutschen Gedichtes genauer zu

prttfen, urn so mehr als ich den positiven Aufstellungen Mttller's

fast nirgends Glauben beizumessen, die betreffenden Fragen

also durch ihn nicht erledigt zu sehen vermag.

An Inhaltsangaben des Orendel fehlt es zwar nicht, siehe

zuletzt Beer, S. 6 ff., Berger, S. LXIII ff., aber abgesehen davon,

dass sie nicht fehlerlos sind, erfordert jede Untersuchung ent-

weder den Abdruck des ganzen zu untersuchenden Werkes,

oder wenigstens einen fur die Zwecke dieser Untersuchung

gearbeiteten Auszug. Ich gliedere ihn nach den natiirlichen

Abschnitten des Gedichtes und fiige in Klammern ein paar

Sitsunffsbar. d. pkil.bitt. CI. CXXVI. Bd. 1. Ala. 1
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2 I. Abhandiung: Heinzel.

Erg&nzungen bei, wo die Meinung des Dichters erschlossen

werden muss. Die Verszahlen beziehen sich auf die zuletzt

erwfthnte Thatsache.

EOnig Orendel.

I. Einleitung. Vorgeschichte des heil. Rockea. V. 1—254.

Stoff des Gedichtes ist der graue Rock Christi, den Maria

gesponnen, Helena auf dem Oelberg gewebt hat, 24 ff. Christus

trug das unzerreissbare Kleid wtthrend der vierzigtagigen Fasten

und aueli bei seinem Martertode. Ein alter Jude verlangt und

erhalt es von Herodes flir 23j&hrige Dienste, 49 ff. Da aber

die Blutflecken sich nicht auswaschen lassen, verbietet Herodes

(damit der Rock nicht den Glauben der Christen stftrke) dem

Juden den Rock zu tragen, und dieser fuhrt ihn 72 Meilen

weit auf das Meer hinaus und versenkt ihn dort in einem

Steinsarg, 79 ff. Aber ein ,Syren' bricht den Sarg auf, bringt

den Rock ans Ufer und vergr&bt ihn im Sande, wo er acht

Jahre bleibt, 98. Im neunten Jahre kommt der Rock wieder an

die Oberflftche der Erde. Ein Pilger Tragemunt, der 72 Lander

kennt, will ihn sich aneignen. Da er aber an den unvergttng-

lichen Blutflecken erkennt, dass es der Rock unseres Herrn

sei, wirft er ihn wieder in das Meer, wo ihn ein Walfisch ver-

schlingt, in dessen Magen er wieder acht Jahre ruht, 147 ff.

II. Orendels Schiffbruch. V. 155—507.

K6nig Ougel, der in Trier an der Mosel liber zwtflf KSnig-

reiche herrscht, hat einen Sohn Orendel. Dieser wird im

13. Jahre zum Ritter geschlagen, 174, und verlangt von seinem

Vater eine Frau. Ougel rttth zu Briden, der schOnsten aller

Frauen, welche liber das heil. Grab und einen grossen Theil

der Heidenschaft herrscht, 220 ff. Mit 72 Schiffen und Mund-

vorrath flir acht Jahre fahrt Orendel Mosel und Rhein hinab

ins Weterische Meer, 349. Von einem Sturm verschlagen,

bleiben sie drei Jahre im Klebermeer, 393, gelangen dann in

die Gegend des wtisten Babyloniens, 400, wo sie Kttnig Belian

in einer Seeschlacht besiegen, 430 ff. Im Angeuicht des heil.

Grabes aber iiberfallt sie ein neuer Sturm, in dem alle Schiffe
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Ueber das Gedicht vom Kdnig Orendel. 3

und Pilger zu Grunde gehen bis auf Orendel, der sich nackt

an den Strand rettet, 483. Er ftirchtet, wegen seiner Nackt-

heit fur einen entronnenen Seer&uber gehalten zu werden und

gr&bt sich, damit ihn nicht die Vtfgel fressen, im Sande ein,

500ff.

HI. Orendel bei dem Fischer Ise. V. 508 — 819.

Am vierten Tage sieht er einen Fischer, den er bittet ihn

aufzunehmen. Aber dieser, welcher Ise heisst, halt ihn fur

einen Seerftuber und droht ihn aufzuhftngen. Orendel aber

betheuert, er sei kein Seer&uber, sondern — da ihn die Noth

zur Luge zwang — ein schiffbrlichiger Fischer, 535 ff., und bittet

Isen, ihn fur immer als seinen Knecht anzunehmen, 545. Mit

einem Zweig vor der Scham tritt er in das Schiff, 550. Doch

muss er erst zur Probe einen Fischzug thun, der ihm durch

St. Peters Hilfe meisterlich gelingt, 578 ff. Sie kommen in die

Wohnung des Fischers, die ein herrliches Schloss mit sieben

Thiirmen ist, in dem Isen 800 Fischer, seiner Frau sechs M&gde
dienen, 602. Auch die Fischerin sieht in dem nackten Fremdling

anfangs einen entsprungenen Seer&uber. Als sie die Fische

aufschneiden, enth&lt einer, ein Walfisch, den blutbefleckten

grauen Rock, 630 f. Orendel bittet Isen darum, aber er muss

ihn erst abdienen, 645. Nachdem er sechs Wochen nackt

gedient, erhalt er eine Hose, grobe rindslederne Schuhe und

einen Schiffermantel, 661 ff. Auf sein Gebet schickt ihm die

heil. Jungfrau durch den Engel Gabriel 30 Goldstticke, damit

er den grauen Rock kaufen kftnne, der ihn im Kampfe besser

schtttzen werde als eine RUstung, 719 ff. Orendel kauft den

Rock von Ise, 746, der ihn auf dem Markte feilbietet und tr&gt

ihn von nun an best&ndig, auch bei Hof und in alien K&mpfen.

Ise (Orgerlich, dass er den Rock so wohlfeil verkauft hat) sagt,

Orendel mttsse ihm den schtfnen Rock durch guten Dienst ver-

gelten, was dieser verspricht. Aber darauf begehrt er Urlaub,

um zum heil. Grabe zu ziehen, und wird von Isen mit Strlim-

pfen und von dessen Frau, welche die Stellung des Fremdlings

bereits zu ahnen beginnt, mit drei Goldpfennigen ausgestattet,

768 ff. Rasch eilt er dem heil. Grabe zu: aber auf dem Wege
wird er von Heiden gefangen und nur durch die Hilfe des Engels

Gabriel befreit: so gelangt er endlich zum heil. Grabe, 813.

l*
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4 I. Abhandlnng : Heinzel.

IV. Orendels erstes Auftreten in Jerusalem; sein Kampf gegen

den Riesen Mentwin. V. 820—1421.

Nachdem Orendel dort sich selbst als Opfer dargebracht,

818, und auf dem Wege zur Burg Jerusalem von einem Be-

gegnenden, den er um die Ursache des grossen Gettfses daselbst

fragte, zuerst den Namen Graurock erhalten hatte, 842, den

er von nun an behalt, sieht er vor der Burg ein Turnier, welches

die syrischen Tempelherren, 852. 1190, zu Ehren der KSnigin

Bride veranstalten , die von der Zinne zusieht, 862. Da er

an demselben gerne tbeilnehmen mtfchte, bittet er die heid-

niscben Brttder Merzian und Sudan, welche sich auf Briden

Hoffnung machen, 913, um Ross und Waffen, 923. Sudan

schilt ihn als einen Bauer, aber Merzian gibt ihm beides: jedoch

solle er Merzians Knecht werden, wenn er Ross und Waffen

verlore, 941 ff. Nachdem ihm der Engel Gabriel noch zwei

goldene Schuhe gebracht hat, weil die eigenen nicht in die

Steigbugel passen, todtet er im ersten Gang den Heiden Sudan,

1064, und besiegt sodann eine grosse Menge anderer, 1068 ff. Er

bezahlt Ross und Schild an Merzian durch zwtflf gefangene Rosse

und treibt ihn, der Orendel wegen des Todes seines Bruders

schilt, in die Flucht, 1100. Die Ktfnigin Bride erklttrt dem

Heiden durch Herzog Schiltwin ihre Liebe und fordert ihn auf

in ihren Dienst zu treten, was er zusagt, 1167. Neidisch auf

diesen Erfolg, lassen die Tempelherren den heidnischen Riesen

Mentwin kommen, der in einer fabelhaften AusrUstung mit

Orendel kampfen soil, 1190ff. Aber auch er wird von Orendel

besiegt und gettfdtet, 1329. Daraut ficht er noch mit zwoif

heidnischen Kflnigen, wobei ihm die drei Erzengel beistehen;

er todtet sechs, die anderen entfliehen, 1408.

V. Orendel heiratet Bride. Kampf gegen den Riesen Liberian.

V. 1422—1834.

Da geht ihm Frau Bride entgegen und empfangt ihn

als Ktfnig Orendel: die Stimme Gottes habe ihr gesagt, dass

dieser mit 72 Schiffen von Trier hieher gefahren sei, und

alle seien umgekommen bis auf ihn, der allein ihr Mann
und Ktfnig von Jerusalem sein solle, 1440ff. Er verleugnet
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Ueber das Gedicht Tom Kdnig Orendel. 5

sich, 1455ff. Als der Heide Merzian den freundlichen Em-
pfang sieht, den Orendel von der Ktfnigin erh&lt, schilt er

ihn seinen Knecht, wird aber von Orendel, der erkl&rt, dass

er keines Mensohen Knecht sei, 1477, mit einem FaustscLlag

niedergestreckt, dann von Briden eingekerkert, 1496. Orendel

erwirkt ihm die Freiheit, aber er dttrfe sich nicht unterstehen,

ihn jemals wieder seinen Knecht zu nennen, 1516f. Merzian

flieht durch den Garten Abrahams in die Wttste von Ascalon,

1523 f. Von dorther kommt (vielleicht auf Merzians Anstiften,

1712) ein grosses heidnisches Heer von 1400 Mann in vier

Schaaren mit dem Riesen Liberian, welcher die Auslieferung

Orendels begehrt, 1550. Bride beschenkt Orendel mit einem

Ross und will ihm auch das Schwert ihres Vaters David geben.

Ein K&mmerer bringt eine Lade mit drei SchlSssern, aber das

Schwert darin erweist sich als unecht. Sie tritt den Kammerer
mit Ftissen; er weist ihr das wahre, das eine Klafter tief in

der Erde ruht, in einer goldenen Scheide, mit den Reliquien

des heil. Pancratius, (wohl im Griff). Sie gibt es Orendel,

ebenso einen Helm , der mit Davids Kriegskrone geziert war,

1637 ff. Wieder mit Hilfe der drei Erzengel ttfdtet er erst

Liberian, 1688 ff., und schl&gt dann alle vier Schaaren der

Feinde in die Flucht, 1746. Als er zu Briden zuruckkommt,

bietet sie ihm wieder ihre Hand und das Reich an, was er

jetzt annimmt, ohne sich aber zu erkennen zu geben. Nachdem
sie ihm Davids Festkrone aufgesetzt hat, soil das Beilager

gehalten werden, aber auf Befehl eines Engels muss sich Orendel

Bridens durch neun Jahre enthalten, 1809; er legt Davids

Schwert zwischen sich und sie, 1817.

VI. Kampf Orendels gegen den Riesen Pelian, Huldigung der

Templer. V. 1835—2150.

Aber es kommt nochmals ein heidnisches Heer, diesmal

von 16.000 Mann aus Ascalon, mit dem Riesen Pelian, welche

wieder die Auslieferung Orendels begehren, 1844 ff. Pelian hat

auch die Absicht, Briden fiir sich zu gewinnen, 1888. 1930.

Auf die Mahnung eines Engels befiehlt Bride den Tempel-

herren, Orendel gegen Pelian zu schiitzen, 1926 ff. Als Orendel

aber sich in seinen grauen Rock waffnet, halten es die Templer
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6 I. Abhandlnng: Heinzel.

unter ihrer Wllrde, fur ihn zu k&mpfen, 1978ff. (im Druck

und der Handschrift kommt dieser Zug frtlher vor, nach 1651,

Berger, S. XIX) und er reitet allein gegen die Heiden. Mit

Hilfe des Engels Gabriel todtet er Pelian, 2034. Als Bride

ihn nun aber von den 16000 Heiden angegriffen sieht, rlistet

sie sich und reitet ihm zu Hilfe. Am Jordan haut sie eine Strasse

durch die Heiden und ruft Held, bistu iendert wund, oder bistu

ouch wol gesuntf 2083f. Er erkennt sie an der Stimme und

antwortet, dass er nicht verwundet sei, aber ein frisches Pferd

brauche. Bride schl&gt einen Syrer vom Pferde und gibt es

Orendel, 2104ff. Orendel und Bride k&mpfen nun zusammen

und ntfthigen die Feinde zur Ergebung, 2123 f. Als die Templer

sehen, dass Bride sich selbst in den Kampf gewagt hat, eilen

sie auf das Schlachtfeld. Aber Bride ist so gegen sie erbittert,

dass sie nur von Orendel abgehalten wird, ihnen feindlich zu

begegnen. (Dabei verrftth sich Orendel), indem er sagt: w&ren

mir meine 72 Schiffe mit ihrer Mannschaft nicht verloren ge-

gangen, so hfttte ich jetzt genug treue Heifer gehabt, 2133 ff.

Auf das hin erkennt Bride, dass ihre Ahnung sie nicht betrogen

habe, und die Templer huldigen ihm, 2145ff.

VII. Ises Belohnung. V. 2151—2338.

Da kommt der Fischer Ise an den Hof und erkundigt

sich nach seinem Knecht. Orendel entschuldigt sich wegen

seines langen Ausbleibens und Ise vergibt ihm, 2165f. Aber er

weist ihn zugleich an Briden, er solle sich von ihr seinen Knecht

wieder geben lassen, denn sie sei es, die ihn seinem Dienst

entzogen habe. Ise thut es und erklftrt dann auf ihre Frage

nach dem Namen des Knechtes, dass es Orendel sei. Sie be-

friedigt ihn sofort mit einem Schild voll Gold, aber er dttrfe

sich nicht unterstehen, Orendel jemals wieder seinen Knecht zu

nennen, 2203 f. Als Ise wieder vor Orendel kommt, fragt dieser

ihn: Nun hat die Konigin mich dir ausgeliefert? Nein, antwortet

Ise, Ihr sollt bei ihr als Gatte und Konig bleiben, 2215ff.

Orendel schickt durch Isen der Fischerin einen Zobelmantel

zum Entgelt fUr die alte Hose, die sie ihm gegeben, 2127ff.

Aber er (glaubte Isen noch nicht genug belohnt zu haben und)

sagt Briden, er mUsse (doch) zu Isen gehen, dessen Knecht
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Ueber das Gedioht vom K6nig Orendel. 7

er sei, 2259. Bride Iftsst Isen wieder kommen und macht

ihn zum Ritter und Herzog des heil. Grabes, 2280, und sofort

fligt dieser in einem Turnier den Saracenen grossen Schaden

zu, 2325ff.

VIII. Orendeh Gefangenachaft und Befreiung. V. 2339—2534.

Darauf zieht lse als Heerflihrer mit Orendel vor die Burg
Westval, wo nach dreijfthriger Belagerung Orendel gefangen

wird. Als Bride dies erfehrt, tobt sie gegen Gott und das heil.

Grab, 2379AF., aber ihr Diener Durian beschwichtigt und trflstet

sie, 2384ff., und sie zieht auch vor Westval. Nach einem halben

Jahre bietet ihr ein Zwerg Alban an, Orendel zu befreien.

Als er aber daftir ihre Liebe begehrt, rauft sie ihn bei den

Haaren und tritt ihn unter die Ftisse, 2439 f. Darauf ftlhrt

er sie in den Kerker zu Orendel, schliesst sie aber tttckisch

mit diesem ein. Ein Engel ntfthigt ihn wieder aufziischliessen,

Orendel wird befreit und erobert die Burg. Dreizehn heidnische

Kflnige lassen sich taufen, 2505 ff. Mit ihrer Hilfe erobert

Orendel Montelie und macht sich sieberi heidnische Kflnige unter-

th&nig, 2516. Mit alien zwanzig heidnischen KOnigen besiegt

er zweiundsiebzig solche in dem wlisten Babylonien, 2526 ff

IX. Kampf Orendels mit Durian und Elin. V. 2535—2839.

Aber kaum nach Jerusalem zurtickgekehrt, erh&lt er die

Absage zweier dieser babylonischen Ktfnige, Durians und Elins,

durch Herzog Daniel, 2563 ff. Als dieser am Schluss seiner

Rede Orendel einen Fischerknecht nennt, best&tigt dieser die

Thatsache, 2601, gibt ihm aber als Botschaft an die zwei'Ktfnige

zwei FaustBchl&ge , welche dieser in Alzit, 2637, dem Ver-

sammlungspunkt der Heiden, seinen Herren dann wiedergibt,

2664ff. In dem folgenden Kampfe, der vor Jerusalem statt-

findet, 2683, besiegt und tfldtet Orendel mit Hilfe des Engels

Gabriel, 2809, den Ki>nig Durian, 2814f., Elin ergibt sich und

l&sst sich mit den Seinen taufen, 2822 ff.

X. Orendels Euckkehr nach Trier, Entsatz Ougeh. V. 2840—3151.

Da bringt ein Engel Orendel die Nachricht, dass sein

Vater in Trier von Heiden belagert werde. Er will ihm zu
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8 I. Abhandlnng: H«ins«l.

Hilfe kommen. Bride und Ise begleiten ihn. Ise sollte anfangs

zurtlckbleiben und das heil. Grab und das Reich httten, aber

er bewegt Orendel, ihn als seekundigen Mann mitzunehmen

und zum Schutz des heil. Grabes und des Reiches, auch der

heil. Reliquien des Ereuzes und der Dornenkrone, 2873. 2894,

s. 3784 f., zwei andere Herzoge zurtickzulassen , 2888 ff., die

das heil. Grab nachmals den Heiden verkaufen. Auf dem Wege
schliessen sich die Sflhne Ises, die Herzoge Mersilian und Ste-

phan an, welche auf die Nachricht, dass ihr Vater auch Herzog

geworden, sich und ihre Mannschaft Orendel unterthanig

machen, 2935ff. In der Nahe der Stadt Ban, 3065, will Ise

Orendel und den Seinen Pferde (fUr die Landreise) verschaffen.

Aber er treibt sie fruchtlos mit der Ruderstange umber, 2994 ff.,

bis der Besitzer dieser Pferde, Herzog Warmund, auf die Nach-

richt, dass Orendel und Bride die Pferde brauchen, sie ihnen

iiberlassen, 3041 ff. Als Orendel vor Trier angekommen ist, er-

geben sich die Feinde sofort und lassen sich taufen, 3114ff.

Orendel fiihrt Bride seinen Eltern als seine Frau zu, 3142f.

XI. Efickkehr Orendels nach Ackers. Y. 3152—3201.

In einem Traumgesicht erfahrt Bride, dass das heil. Grab

in die Hande der Heiden gefallen sei, verrathen von den zwei

Herzogen, 2896, und ist ebenso wie Orendel entschlossen hinzu-

ziehen. Aber auf Befehl eines Engels muss Orendel den grauen

Rock in Trier zurlicklassen ; denn dort wird Gott das jllngste

Gericht halten, 3168 ff. Der Rock wird in einen steinernen

Sarg eingeschlossen und Ktinig Ougel iibergeben, 3176ff. A lie,

auch Ise mit seinen zwei SOhnen, ziehen ins heil. Land und

landen in Ackers, 3200.

XII. Bridens Gefangenschaft bei Minold. V. 3202—3267.

Da erbietet sich Bride in Pilgrimskleidung nach Jerusalem

zu gehen und zu erkunden, ob das heil. Grab wirklich in den

Handen der Heiden sei. Aber auf dem Wege wird sie von Herzog

Daniel und KQnigWolfhart gefangen und nach Munteval, 3307, auf

die Burg Ktinig Minolds von Babylonien gebracht, 3221 f. Dieser

verlangt, dass sie ihn heirate. Als sie sich weigert, wird sie

dem Ritter Princian zu harter Zttchtigung iibergeben, 3255 ff.
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Uftber das Gedicht Ton Kftnig Orendel. 9

XIII. Brides Befreiung durch Orendel und Ise. V. 3268—3763.

Durch einen Pilger erhalten Ise und Orendel Nachricht

von dem Schicksal Bridens und zugleich, was Bride erkunden

wollte, dass das heil. Grab wirklich in der Gewalt der Heiden sei,

3295ff. Orendel und Ise verlassen das Heer (urn Bride durch List

zu befreien). Nachdem sie die Gefangene mit Minold und seinem

Gefolge bei einem Spazierritt gesehen haben, 3366 ff., finden

sie in Munteval, Minolds Burg, einen christlichen Pffcrtner,

Achille, den Oheim Ises, der einst von Ktfnig David vertrieben

worden war, 3420. Sie geben sich ihm zu erkennen, 3486 ff.

Achille, der schon vorher die Absicht hatte, Orendel von der

Gefangenschaft Bridens zu benachrichtigen, 3447 ff., beschliesst

mit Minold einen Streit anzufangen, bei dem ihm Orendel und

Ise, die er fur seine beiden Neffen ausgeben will, helfen sollen,

3522 ff. (In den Getummel hofft er Briden zu befreien.) Aber

Minold, durch b5se Trftume gewarnt, erkennt Orendel und Isen

sofort, obwohl die herbeigerufene Bride sagt, sie habe keinen

der beiden Freunde je mit Augen gesehen, 3597. Da Orendel

sich erkannt sieht, greift er den Konig Minold sofort mit dem
Schwerte an; dieser flttchtet in einen Thurm, Orendel, Ise, Bride

und Achille (bemftchtigen sich der Burg), werden aber von

zweiundsiebzig heidnischen Kflnigen darin belagert, 3638 ff.

Orendels Heer, von der heil. Jungfrau liber die Gefahr, in der

Orendel schwebt, unterrichtet, zieht vor Munteval und belagert

die Burg in blutigen Kftmpfen. Orendel, Ise und Achille ver-

lassen die Burg, tfldten den Pfbrtner und greifen die Heiden

im Rttcken an, wfthrend Bride Kflnig Minold bewacht, 3711 ff.

Die Burg Munteval wird von den Christen erobert und ver-

brannt, Kthrig Minold getcJdtet, 3740 ff., und Orendel zieht mit

Briden und dem Heer wieder nach Ackers, 3764.

XIY. Bridens Gefangenschaft bei Wolfhart, Eroberung Jerusalem!

durch Orendel. V. 3764—3863.

Da nimmt Bride wieder Pilgrimskleider und zieht nach Jeru-

salem, wird aber, als sie am heil. Grabe die heil. Nftgel, die

heil. Lanze und Christi Dornenkrone opfert, 3782ff., von dem
2384 als ihrem Diener erw&hnten Durian erkannt, gefangen
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10 I. AbhMdlnng: Heinsftl

und an Ktfnig Wolfhart von Jerusalem ausgeliefert. (Durian

will aber nur durch eine List Jerusalem seiner Herrin wieder

in die Hande spielen. Denn) als Wolfhart, vor der Nacht,

welche er mit Briden zuzubringen gedenkt, einen Trunk ver-

langt
,

gibt ihm Durian ein Schlafmittel und schl&gt dem
Entschlafenen den Kopf ab, 3820 f. Bride waffhet sich, tOdtet

dann den Pfortner und ist so im Besitze des heil. Grabes, 3853.

Orendel eilt auf ihre Botscbaft mit dem Heer herbei und er-

obert auch die Stadt Jerusalem, 3858 ff.

XV. Schlusi. Tod Orendels und Bridens. V. 3864—3895.

(Die neun Jahre sind nun um, aber) ein Engel gebietet

Orendel auch jetzt noch sich Bridens zu enthalten, denn sie

sollen in einem halben Jahre sterben, 3874f. Orendel, Bride,

Ise und Achille gehen ins Kloster und nach ihrem angeklin-

digten Tode werden ihre Seelen von Engeln in den Himmel

gefUhrt, 3888 ff.

Zum ESnig Orendel.

Die Zeit, in welcher dieses Gedicht abgefasst wurde, ist

fraglich. Die Handschrift stammt aus dem Jahre 1477, gedruckt

ist das Gedicht und die Prosa 1512. Alterthttmliche Reime

sind ganz vereinzelt 3679 forderost: trost, — 3616 got: gemar-

terot ist eine Conjectur Berger's. Dieser setzt das ursprlingliche

Gedicht ungefahr 1160 und eine Umformung desselben Ende des

13. Jahrhunderts an, XXXIII f., LXII, Vogt will das alte Ge-

dicht an das Ende des 12. Jahrhunderts hinabrucken, 477. 485.

487. — Mir scheint, wie MttUer 167 f., dass eine Erzahlung von

einem christlichen Reich in Jerusalem, welches durch Verrath

an die Heiden verloren ging, dann wieder von den Christen zu-

rttckgewonnen wurde, sich am leichtesten erklftrt, wenn man die

Jahre 1187 und 1229 als vor lftngerer Zeit abgelaufen annimmt.

Dazu stimmen Erinnerungen an Einzelheiten der Einnahme von

Jerusalem durch Saladin — Bestechung der Ritterschaft —
s. Orendel 2896. 3157 ff., Vogt 483, der Wiedererwerbung durch

Friedrich II., dem die Templer ebenso widerspenstig waren —
s. Orendel 1941 ff., 1976 ff, MttUer 169 — als andere Grosse

des Reiches Sibyllen und Guido von Lusignan im Jahre 1180,
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1

s. E. H. Meyer, Zeitschrift fUr deutsches Alterthum XII, 388,

Wilken, Geschichte der Kreuzzlige HI 2, 253. Kugler, 197. —
Auch die mit der Geschichte Orendels nah verwandte Episode

aus Baudouin de Sebourg, tiber welche unten, weist darauf hin,

class zur Zeit der Abfassung unseres Gedichtes es schon lange

keine Balduine von Jerusalem, deren letzter 1186 stirbt, mehr

gab. — Die Vorrede des Heldenbuches, in welcher ein kurzer

Auszug aus dem Orendel vorkommt, s. unten, gew&hrt keinen

chronologischen Aufschluss, da der ftlteste Druck, welcher ins

15. Jahrhundert fttflt, weder das Jahr des Druckes angibt, noch

sonst einen Hinweis auf die Zeit seiner Entstehung bietet.

Der Reim 3679 vorderost : trost konnte sich durch das

NationaJepo8 in der volksm&ssigen Poesie lftnger erhalten als

in der gewflhnlichen Sprache des Lebens und der hflheren

Litteratur.

Der Dichter beruft sich oft auf ein deutsches Buch, 41.

446. 937. 1089. 1264. 2403. 3066, einmal, 3219 ah ez an dem

liede stdt.

Zu I. Warum in den Eingangsversen V. 15ff. gerade die

Bedeutung der vierzigtftgigen Fasten Christi hervorgehoben

wird, ist nicht kiar, aber wohl in Zusammenhang mit 34, wo
gesagt wird, dass Christus, nachdem er den von Helena ge-

sponnenen Rock angelegt, 40 Tage fastete. Diese Fasten ist

die Vorbereitung zu der flffentlichen Lehrthfttigkeit Christi, der

Anfang seines Erloserwerkes. — Der Dichter scheint also nichts

von jener anderen legendarischen Vorstellung zu wissen, dass

der Rock mit dem wachsenden Christus auch grosser wurde;

8. unten.

Der heil. Rock in Trier ist purpurfarben, nicht grau;

Gildemeister und Sybel, Der heil. Rock von Trier I 2 5. Aber vor

,1512 konnte Niemand wissen, wie er aussah. Man darf also

daraus allein nicht schliessen, dass der Dichter kein Trierer ge-

wesen sei ; Singer, Anzeiger flir deutsches Alterthum XVII 124.

Die Annahme, er sei grau gewesen, kann auf der Vorstellung von

der Armuth Christi beruhen, wozu auch die Form passte, welche

die Angabe, er sei aus einem Stficke gewebt worden, erwecken

mu8ste: ein Rock ohne einen Geren, ohne Zwickel, 2597, wfth-

rend Ises Herzogsrock drei, Bridens KOnigsrock vier goldene
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12 I. Abhandlung: Helnsel.

Geren hat, 2302. 2052; s. Berger zu 2052. — Vor seiner Erhebung

tragt Ise auch einen grauen Rock, 2270. Baudouin de Sebourg

erh&lt von dem Schuster, der ihn aufgenommen, Schuhe and eine

cote grise, Bd. I, S. 336, mit denselben Sttlcken verkleidet sich

Morolf, 701, 4, und Iwein, der sich fur einen Spielmann ausgibt

und seinen getreuen Lflwen Kunststticke machen lasst, legt

auch einen grauen Rock an, im Ritter mit dem Aermel, Roman
van Lancelot, ed. Jonckbloet, II. Band, III. Buch, 17975,

s. Berger , S. 159 , zu 930. — . Es ist also gar kein Grund

vorhanden, mit Berger XCIII in den beiden grauen Rdcken,

dem heiligen Orendels und dem gewtthnlichen Ises, die Spur

einer verlorenen Darstellung zu sehen, nach welcher Ise dem

Fremden die Hftlfte seines Rockes gegeben habe.

Kaiserin Helena ist nach unserem Dichter eine Zeitgenossin

Christi und webt den heil. Rock. Ihre Versetzung ins 1. Jahr-

hundert findet sich auch im Toledoth Jeschu (Ende des 13. Jahr-

hunderts), s. Creizenach, Paul-Braune's Beitr£ge II, 188, im

Seghelijn von Jerusalem und in dem Prolog zu einer Turiner

Vengeance, s. unten, und erklart sich durch eine Verwech-

selung der Kaiserin Helena mit der in Jerusalem begra-

benen Ko'nigin Helena von Adiabene, wie Gildemeister und

Sybel, Der heil. Rock von Trier I2, 106 f. Und Lipsius, Die

edessenische Abgarsage 86 f. gezeigt haben. Aber schon Al-

mannus von Haut-Villiers, c. 880, hat die Kaiserin Helena mit

Helene von Adiabene, sowie mit der trojanischen Helena ver-

glichen, Acta Sanctorum Boll. 18. August 592 b
. 581*. 583*.

In Bezug auf letztere wirft er die Frage auf, ob die Kaiserin

vielleicht von ihr abstamme, 583*.

So wie der ungenannte alte Jude von Herodes den Rock

Christi als Lohn fur seine Dienste, so erbittet nach dem Evan-

gelium Nicodemi Joseph von Arimathia von Pilatus den Leib

Christi. Das steht dem Gedicht nfther als das aus dem wirk-

liohen Leben stammende, von Berger CH angezogene Motiv

eines Spielmanns, der um abgelegte Kleider bittet.

Der steinerne Sarg, in welchen der Rock gelegt wird,

80, und spftter in Trier, 3177, stammt wohl aus der area mar-

morea in Zaphat, die schon bei Fredegar als BehaJtniss des

heil. Rockes angegeben wird; Gildemeister und Sybel, Der
heil. Rock P 37. 112.
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Ueber das Gedicht vom Kftnig Orandel. 13

So wie der Rock Christi hier zweimal ins Meer geworfen

wird, so gescbieht dies auch nach verschiedenen legendarischen

Ueberlieferungen mit Bildern und Blutpartikeln Christi. Die

Reliquien sollen dadurch an einen bestimmten Ort, den ihrer

spateren Verehning gelangen. Siehe meine Abbandlung tiber

die franzosischen Gralromane, 37. 40 f.

Die unverganglichen Blutflecken des Rockes — s. auch

638 und hat in der fisch ndch dem pluot verslunden — erinnem

an andere immer blutende Reliquien Christi und anderer

Heiligen, die heil. Lanze, Geissel, die heil. Nagel u. s. w. Siehe

die genannte Abbandlung, S. 10.

Da nach der Chronologie des Gedichtes nur zweimal acht

Jahre nach Christi Tod verflossen sind, bis der Rock sich in

dem von Orendel gefangenen Walfisch findet, 630 f., so ist es

kein Wunder, dass die prosaische Vorrede des alten Helden-

buches Orendel den ersten, d. i. ftltesten Helden nennt. Alle

Begebenheiten des Gedichtes mit ihrem EreuzzugscostUm fallen

in das 1. Jahrbundert nach Christus. Da kann es weiter nicht

anffallen, dass Bride die Tochter des biblischen Kdnigs David

ist und Helena Christi Rock gewebt hat; s. oben, S. 12. Im
Gedicht von Salman und Morolf herrschen ahnliche Zeitvor-

stellungen. Salman ist der biblische Salomon, aber sein Reich

ist christlich, 4, 2. 14, 1. 284, auch ihm dienen Templer 488, 4.

561, 4, Ulrichs von Eschenbach Wilhelm von Wenden spielt

in christlichen Urzeiten, gleichwohl ist Jerusalem und das heil.

Grab im Besitze der Christen, wird von den Heiden angegriffen,

4533 ff., und auch Templeisen kommen vor, 3686. In der

portugiesischen Demanda do Graal ist EOnig Priamus von Troja

ein Zeitgenosse Josephs von Arimathia; s. meine Abhandlung

tiber die franzosischen Gralromane, S. 154. 168, und unten bei

der Turiner Vengeance.

Es ist deshalb wohl begreiflich, nicht auffallig, wie Berger

meint, CXI, wenn der Dichter des Orendel sich die Nachbarn

von Trier heidnisch vorstellt; 2549. 3094.

Andererseits wird aber David im Anschluss an die syn-

chronistischen Darstellungen der Weltchroniken — s. Gottfried

von Viterbo, Pantheon bei Pistorius II 116. 119, und deutsche

Weltchroniken, auf welche mich Carl Eraus verweist, Cgm. 55,

fol. 4» b
, Cgm. 5 (Enenkel), fol. 152% Cgm. 696 (Guido von
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Columna) fol. 6 a — in die Zeit des trojanischen Krieges ver-

setzt. So wieder im Salman und Morolf , wo er mit seinen Su-

rianen diesen Krieg mitgemacht und vor Troja das Saitenspiel

erfunden hat, 468, 3. 755, 1. — Nach anderen Berichten wurde

das Schachspiel von den Qriechen vor Troja erfunden ; Wacker-

nagel, Kleine Schriften I 114f., Strauch zu Enikels Weltchronik

14479, wozu Carl Kraus eine Parallele aus der erwfthnten deut-

schen Weltchronik beibringt, Cgm. 696, fol. 6*, ez ward ouch

zu troy zum ersten erfunden schachzabel, bretspil und ander spU.

— Nach dem Trojanerkrieg des Hermoniakos aus dem 14. Jahr-

hundert, Le Grand Bibliothfeque grfecque vulgaire V 371, Krum-

bacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 429, h&tten

sich die Trojaner an den Propheten David um Hilfe gewandt,

wftren aber von ihm als Heiden abgewiesen worden. — Ueber

eine Verwerthung dieser Chronologie s. unten.

Zu II. Der Name Orentil, in der althochdeutschen Periode

bis ins 12. Jalirhundert ziemlich h&ufig — s. Forstemann,

Namenbuch I 184, II 157, Wflber, Die Skiren 206, der

auf die bairischen Grafen Orendil im Gau ad Isina verweist,

Acta Tirolensia I im Register, veraltet sp&ter. Bemerkens-

werth ist, dass John Meyer in seinen Studien keinen Orendei

in rheinischen Urkunden des spftteren Mittelalters gefunden

hat, Paul-Braune's Beitr&ge XVI 81 ff. Doch gab es die

Localit&ten OrendileshUs , FOrstemann II 157, im Grabfeld,

Orendektein und Orendelsall, jetzt gesprochen Rendelstein,

-sal , letzteres ein Dorf in der Grafschaft Hohenlohe
,

jetzt

wtlrtembergischer Jaxtkreis bei Oehringen, ersteres in Oeh-

ringen selbst, s. Keller, Vicus Aurelii oder Oehringen zur

Zeit der Rttmer 15. 29. 35, und die Erinnerung an einen

Heiligen Namens Orendei, s. Zeitschrift fur deutsches Alterthum

VII 558, auf den jenes Orendelsall bezogen wird. Unmittelbar

neben Orendelsall liegt ein Eigel- oder Eichelberg, Keller 37,

vgl. die Eigelsteine, Keller 38. Dadurch erkl&rt sich vielleicht

die Zusammenstellung von Ougel, Ougel und Orendei als

Vater und Sohn, wie m5glicherweise die Orendei ad Isina An-

lass zu dem Namen Ise fllr Orendels Diener gegeben haben.

Da der heil. Orendei Ohrenleidenden helfen soil, Zeit-

schrift VII 568, so war die Aussprache in spftterer Zeit viel-
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leicht OrndU. Aber sicher ist der Schluss nicht. Gottfried von

Strassburg leitet Engellant von Gales ab 433 f. (12, 36 f.).

Die Seltenheit des Namens berechtigt naturlich nicht,

den Orendel des Gedichtes mit einem mythischen Aurvandill

zu identificiren , von dem die Snorraedda im Skaldskaparmal

c. 17 eine Geschichte erzahlt, die in nichts an das deutsche

Gedicht erinnert. Thorr erzahlt Groa, der Gattin Aurvandills,

dass er ihren Mann in einem Korbe von den Elivagar her-

getragen und dabei eine erfrorene Zehe desselben abgebrochen

und an den Himmel geworfen habe — vgl. die Geschichte

von Thorsteinn Boejarmagn FMS. Ill 184 — das sei der Stern

Aurvandills Zehe; s. Thiazis Augen, Rognis Wagen, Frigge-

rocken; Mogk in Paul's Grundrisa I 1103. Und auch bei

den Angelsachsen hiess ein Stern, und zwar der Morgenstern

Earendel, Cynewulfs Crist 104, wo der Dichter Christus als

Earendel anspricht, offenbar in Nachahmung des Ambrosiani-

schen Hymnus Dem qui caeli lumen es u. s. w., in dem der

Vers vorkommt Typueque Christi Lucifer, Daniel, Thesaurus

hymnologicus I 65, oder einer ahnlichen der lateinischen

Eirchenpoesie; s. Wilmanns Ezzos Gesang von den Wundern
Christi 13. In diesem selbst wird aber Johannes der T&ufer

mit dem Morgenstern verglichen, Str. 6 (8). Flir das Appella-

tivum earendU, oerendil ist angelsachsisch die Bedeutung jubar

durch die Epinal-Erfurter Glossen bezeugt, Sweet, Oldest Eng-

lish Texts 72. Ueber die Etymologie handelt Miillenhoff in

der Alterthumskunde P 32 ff. und 498, Kluge in Paul's Grund-

riss I 939, Wrede in der Sprache der Ostgothen 112f.

Der Name Bride kommt auch im ,Seifried Helbling' vor,

I 1296 ed. Seemtlller, als der einer Dienerin, und in zwei

Strassburger Urkunden des 14. Jahrhunderts, bei John Meyer

in Paul-Braune's Beitragen XVI 86. Einzeldruck S. 23, und ist

hier gewiss aus Brigida entstanden, . wofUr gegenwartig im Elsass

Bryd herrscht, wie von der Hagen, Der ungenahte Rock Christi

XXI. Anm. sagt. In den alten Drucken des Heldenbuches, wo

allerdings auch Orendel Ernihelle genannt wird, heisst Bride

in der That Brigida; s. Keller's Ausgabe, S. 1, und Brigida

war Beit dem 8. Jahrhundert deutscher Frauenname, wie sich

aus Forstemann's Namenbuch I 282 ergibt. Welche Heilige

dieses Namens gemeint war, ist unsicher. In Stadler's Heiligen-
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lexikon sind zehn beil. Brigida, ftlnf heil. Brigitta aufgezfihlt,

dazu kommt noch die sp&tere heil. Birgitta von Schweden.

Eine n&here Beziehung zu einer dieser Heiligen, welche Berger

LXXXVII annimmt, wird von Vogt 474 mit Recht bestritten,

ebensowenig bedeutet der Name ,die Glftnzende', was noch

Beer 111 und Berger LXXXV sagen. S. Thurneysen, Kuhn's

Zeitschrift XXVIII 146. — Aber als Name unserer KOnigin

hat er vielleicht doch anderen Ursprung, hat sich nur zu-

fftllig dem aus Brigida entstandenen angeglichen oder ist ihm

absichtlich gleich gemacht worden; s. unten ttber Prides im

Seghelijn.

Der Dichter schildert das Reich Bridens allerdings als

ein christliches, s. oben, S. 13, aber auch Heiden dienen ihr;

s. 223. 1428 f. 1434 iuwer heidenische kneht. Das kann sowohl

auf Erinnerung an zeitweise freundlich-nachbarliche Verhaltnisse

des christlichen Reiches von Jerusalem mit den Sarazenen be-

ruhen — s. z. B. das Btindniss der Christen mit dem Sultan

von Emessa und David von Krak, 1244, Wilken, Kreuzzttge

HI 627. 641 — als auf einer unklaren Vorstellung des Dichters

von den wirklichen Zust&nden Pal&stinas im 1. Jahrhundert

nach Christus.

Die undeutliche Erz&hlung von dem Aufruf der Vasallen

durch Orendel 287 ff. hat Vogt 475, Anm., wie ich glaube,

richtig gedeutet.

Hier, 244. 349, ist das Wetei-ische mer offenbar die Nord-

see, aber 1707 ein Theil des mittellftndischen Meeres. Ebenso

wird wahrscheinlich das wilde Klebermeer 366. 390 wie sonst

das Lebermeer im Norden gedacht, 1716, aber auch als Theil

des mittellftndischen Meeres; s. Bartsch, Herzog Ernst CXLV.
Das weterische Meer kttnnte aus dem norddeutschen Epos

stammen, s. die Wedhergeatas des Beowulf, und auf V&derfle

und den VadercJarne in der Ostsee beruhen; Qrein in Ebert's

Jahrbuch fur romanische und englische Philologie IV 262.

Das zweimalige Beladen der Schiffe ist von Vogt 488 f.

gewiss richtig durch Beziehung zuerst auf die Fluss-, dann die

Meerschiffe erklilrt worden. Eine kleine galie, welche auf

hoher See den Verkehr zwischen den grossen Schiffen ver-

mittelt, wird auch 2924 erwfthnt.
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Historische Beispiele aus den Jahren 1147. 1188. 1190

von Fahrten rheinischer Pilger uber die Nordsee nach dem
heiligen Lande haben Berger LX und Vogt 484 gesammelt.

Ich erinnere noch an die bekannte Fahrt friesischer Pilger,

welche 1217 von Vlardingen an der MaasmUndung ausfuhren,

wobei ein Sehiff de Munheim an der englischen KUste Schiff-

bruch litt; Pertz, Scriptores XVII 829, Wilcken, KreuzzUge

VI 163f., Zimmer, Zeitschrift fur franzosische Sprache und

Litteratur XIII 2. Martin, Kudrun, Kleine Ausgabe XXI.
Wo sich der Dichter das wliste Babylonien, das auch im

Rother vorkommt 2644, dachte, ist nicht klar. Aber es liegt

am Meer, ebenso die Stadt Alzit, die zu diesem Reiche gehflrt,

2636 f. Also wird der Name sich ursprtinglich wohl auf

das egyptische Babylon beziehen.

Der auch sonst hftufige Name Belian, Pelian, s. Berger LX.
ist gewiss derselbe wie Baligant im Rolandslied, ebenso wie

der Name Mersilian, welcher wie der Belians im Wolfdietrich

vorkommt, dem Marsilies des Rolandsliedes entspricht. Mit

Marseille, wie Mliller meint 173, hat er nichts zu thun. Siehe

Marcilius im Milst&dter Nekrolog, Archiv fur tfsterreichische

Geschichte LXXVII 311; Singer, Anzeiger fur deutsches Alter-

thum XVII 124 und meine Abhandlung liber die ostgothische

Heldensage 79. 88. Der Name muss in Frankreich als Tauf-

name beliebt gewesen sein: er erscheint nicht selten als Balian bei

Personen der KreuzzUge; s. Sepp, Jerusalem II 612, — Balian

von Ibelin hiess der Mann Marias, der Witwe Balduins IV.,

Wilcken, KreuzzUge II 616, III 271, ein Balian von Rama wird

erwahnt III 210.

Singer macht mich darauf aufmerksam, dass man den

hier 405 erwfthnten Belian von dem sp&teren, 1839. 1928. 2009,

scheiden mUsse. Dieser kommt aus der WUste Ascalon, fez

der toilesten Schalunge, 1836, jener ist ein Ko'nig der Wtiste

Babylon, 400. Das war auch die Meinung der Prosa, welche

aber diesen Kftnig Belian von Babylon, der sp&ter in Gesellschaft

Durians Orendel bekriegt, 2539, fur einen Nachfolger Kdnig

Belians von Babylon erklftrt; Berger XXII f. Ebenso kennt

das Gedicht zwei Durian, den getauften Diener Bridens, 2384.

3786. 3816. 3820, und den heidnischen Konig Durian, 2541.

2668. 2690. 2782.

Sitanngtb. d. phil.-hiit. CI. CXXYI. Bd. 1. Abb. 2
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18 I. Abhandlung : Heinz©!.

Zu II. III. Dass Bettler und bettelhaft aussehende Men-

schen besonders von Leuten niederen Standes, hier dem Fischer

Ise, leicht ftir verd&chtig gehalten werden, ist eine t&gliche

Erfahrung und keine alberne Erfindung des Spielmannes, wie

Berger meint, XCIII. CVIII.

Das Eingraben des SchiffbrUchigen in den Sand und die

Bedeckung der Scham durch einen Zweig stammt wohl indirect

aus der Odyssee; s. Anzeiger fur deutsches Alterthum IX 256.

Bei der ungemeinen Verbreitung der Odysseusgeschichte durch

ganz Europa, s. Nyrop, Sagnet om Odysseus og Polyphem,

Kopenhagen 1881, ist es nicht n6thig, an eine vollst&ndigere

Fassung des Apolloniusromanes zu denken, Berger, S. XCII,

in dem diese Ziige nicht vorkommen. Der nackte Wigalois,

der sich vor einer Dame mit Moos und Gras bedeckt 15315,

gehort vielleicht auch hieher, und gewiss wegen des Folgenden

der nackte Egill, der sich am Strand mit Moos bedeckt und

erwarmt, FAS. Ill 383; s. unten S. 19.

Der Apolloniusroman stimmt durch die Reihenfolge von

Einzelheiten am genauesten zu Orendel, Schiffbruch, Verlust

der Gef&hrten, Rettung auf einer Diele, Klage, Erscheinen des

Fischers, der Held erh&lt durch den Fischer einen Mantel,

begibt sich von ihm weg in die Residenz, macht dort sein

Gliick durch Heirat mit der Prinzessin und belohnt den

Fischer kflniglich: Berger XCff. — Aber die Rettung des

SchiffbrUchigen durch einen Fischer findet sich auch sonst im

griechischen Roman; s. Rohde, Der griechische Roman 413.

421, und in Ableitungen davon, so im Jourdain de Blaivies,

der auf dem Apollonius beruht, 1296, C. Hofmann, Sitzungs-

berichte der philologisch - historischen Classe der Miinchener

Akademie, 1871, 433 f. Hahn, Neugriechische Mftrchen IV 50,

Anzeiger fur deutsches Alterthum IX 255, Kinzel zu Lam-

brecht's Alexander 1403.

In anderer Weise sehr ahnlich ist eine Episode im Bau-

douin de Sebourg, wo der Held, der sp&tere Konig von Jeru-

salem, in hilfloser Lage, aber nicht schiffbriichig, von einem

Schuhflicker aufgenommen wird, der ihm allerdings mehr im

Scherz zumuthet, sein Gewerbe zu lernen. Er gibt dem armen

Ritter Unterhalt und beschenkt ihn mit Schuhen und einem

grauen Rock, s. oben S. 12, ftir den er durch die Freunde
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Uebor das Gedicht vom Konig Orendel. 19

Baudouins reichen Ersatz erh&lt, und wird dann von Baudouin

in uberschwanglicher Weise belohnt, indem er die Konigswiirde

von Baudas und die Aufsicht liber die Reliquien der heil. Lanze

rind der drei Nagel erhalt, Bd. I, S. 334. 344. 351. Er wird

Pauvre powvu genannt und spielt in seinem neuen Ritterthum eine

komische Rolle, Bd. I, S. 376 ff. Nach der Histoire litteraire XXV
570 stammt die Idee dieses guten Schusters aus Marco Polo.

Ueber Parallelen, welche Rettung und Dienstbarkeit wirk-

Iich vereinen, s. gleich unten S. 19 f.

Dass ein Schiffbriichiger wie Orendel sich Isen als Knecht

anbietet, 545, ist sehr begreiflich. Man kann das Anerbieten

geradezu als eine Aufforderung ansehen, das Strandrecht aus-

zutiben, wenn auch Orendel wahrscheinlich sich nicht als Sclaven,

nur als freien Diener und Knecht anbietet; s. unten. Ueber

das Strandrecht im Mittelalter s. Brunner, Deutsche Rechts-

geschichte I 273, Raumer, Hohenstaufen 383, Beispiele in der

Litteratur bieten die Kaiserchronik ed. Diemer 44, 31 ff., die

Faustinianlegende, Du M£ril, Poesies populaires latines 362,

Fleck, Anecdota sacra, 209, Schonbach ina Anzeiger fiir deut-

sches Alterthum II 187. 206, Hertz, Spielmannsbuch 368, —
und schon Tacitus Agricola c. 28 von den Usipeten. In der Egils-

saga ok Asmundar FAS. Ill 383, stellt ein Riese Egill, der beim

Schwimmen durch ein Unwetter verschlagen worden ist, die

Wahl, entweder getodtet zu werden oder bei ihm die Ziegen zu

hiiten. An germanische Mythologie hiebei mit Beer 35ff., Berger

LXXXLX. XCIII zu denken ist schon deshalb kein Grund,

weil, wie Berger bei Beer S. 35 Anm. und in der Ausgabe

LXXXI gezeigt hat, die verwandten Erzahlungen der Heim-

kehrgruppe, in denen das Motiv der Knechtschaft sich findet,

orientalischen Ursprungs sind. Auch kann man keineswegs, wenn
die Geschichte nicht mythisch ist, als das Nachstliegende er-

warten, dass Orendel sich als Konig von Trier zu erkennen

gebe, wie Berger meint XCIII, CVIII. Was wusste Ise von

einem solchen, wie hatte er ihm glauben sollen? Sein Miss-

trauen gegen den nackten Fremdling ware durch eine solche

Angabe desselben noch verstarkt, ebenso die Schande Orendels

vermehrt worden. Denn auch Scham konnte nach des Dichters

Meinung Orendel bestimmen, seinen Namen zu verheimlichen:

vor Kurzem noch ein machtiger Kbnig an der Spitze eines

2*
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20 I. Abhandlung: Heinzel.

Heeres, jetzt ein nackter SchifFbrlichiger. Die Schiffbrttchigen

der Faustinianlegende , Kaiser, Kaiserin und zwei Prinzen,

Kaiserehronik ed. Diemer 44, 34 ff., 49, 33 ff., 53, 30ff., Jourdain

de Blaivie 1306 ff., Baudouin de Sebourg, s. oben S. 18, Beuves

de Hanstone, da er als Sclave verkauft wird, Wiener Hand-

schrift fol. 27 a
ff., Johannes und Salomon in den gleich anzu-

fllhrenden Sagen nennen sich auch nicht demjenigen, der sie

im Elend aufgenommen und gerettet hat. Apollonius von Tyrus

allerdings thut es, c. XII.

Rettung von Schiffbruch und Dienstbarkeit scheint typisch

zu sein, die Analogie der Faustinianlegende hat bereits Berger

angezogen XC, wo der Fall dreimal vorkommt. Aehnlich 1st

aber auch ein Abenteuer, welches vom Apostel Johannes er-

zahlt wird, Acta Johannis ed. Zahn 1880, S. 14 ff., Wright,

Apocryphal Arts of the Apostles 1872, II. Der Apostel leidet

Schiffbruch, schwimmt 40 Tage umher, kommt endlich in eine

Stadt, wo er in die Dienste eines Badewirthes tritt. Der Wirth

fragt ihn, warum er sich fiir seinen Lohn weder Schuhe noch

Rock kaufe, und erbietet sich, es fur ihn zu thun. Doch Johannes

erklftrt, er sei der Knecht eines Herrn, der verboten habe,

dass man Gold, Silber, Erz in der BOrse oder zwei R6cke

habe. Darauf fiirchtet der Badewirth, dass der frtthere Herr

seines Knechtes ihn zurttckfordern werde, und schickt ihn fort.

Dieser Badewirth hatte eine bose Frau Romana, welche sogar

in den Krieg zieht, wo sie Steine wirft.

Eine orientalische Parallele aus 1001 Nacht hat Berger

angeflihrt LXXI, s. Beer 35. Aboulfaouris leidet Schiffbruch

und wird Erdgeistern dienstbar, das Fernere geh5rt dem Typus

der Geschichte von Heinrich dem Lo'wen an.

Nicht mit Schiffbruch, aber einer anderen hilflosen Lage

ist Dienstbarkeit verbunden in den Erzahlungen von Baudouin

de Sebourg, oben S. 18, und von Salomo, der von einem Djinn

seines Ringes beraubt wird. Der Djinn gilt dadurch ftlr Salomo

und dieser gerath ins ausserste Elend. Da verdingt er sich

einem Fischer als Knecht und findet seinen Ring wieder im

Magen eines Fisches; Weil, Biblische Legenden der Musel-

manner 271. Ueber die ganze Sage s. Beer 100 f.

Auch die Geschichte vom Grafen von Calw gehort wohl

hieher, Beer 38 f.
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Ueber das Gedicht Tom Kdnig Orendel. 21

Von einem Fischer aufgezogen wird auch das verlassene,

in einem Schiffe ausgesetzte Kind Beuves und Josianens, Wiener

Handschrift Fol. 213*, und bei einem Fischer wftchst der aus-

gesetzte Seghelijn auf; s. unten.

So wie hier Ise erst 554 genannt wird, nachdem er schon

lange auf der Scene ist, so auch Belian 2009, Kttnig Durian

2782. Die letzteren beiden waren allerdings schon 1839, 1928

und 2541. 2668. 2690, aber in der Scene, zu welcher 2009 und

2782 gehtfrt, noch nicht. — Wie hftufig diese Kunstform im

Altdeutschen und Altfranzflsischen vorkommt, ist bekannt, An-

zeiger fur deutsches Alterthum VIII 205, X 225. Aber sie wird

wohl nirgends fehlen; in den apokryphen Acta Johannis ed. Zahn

1880, z. B. ist die Badewirthin schon lange auf der Scene,

bevor es S. 15 heisst xal eTrcev yj 'Pwptdva, oder in Qoethes Wander-

jahren, Stuttgart, Cotta, 1872, S. 287. 290 (Odoard), 296 (Lelio).

Der gllickliche Fischzug Orendels in Ises Dienst ist dem
evangelischen nachgebildet; Lucas 5, 4, Matth&us 17, 23. S.

auch den Fischzug Ises im Wiener Oswald, Zeitschrift fur

deutsches Alterthum II, V. 693.

Der Name Ise, Iso, ist althochdeutsch nicht selten — als

Deminutiv fur Hisenbert weist ihm Stark nach, Kosenamen 40, —
s. auch 1st, Isin Pertz, SS.III 79, 811, — sp&ter kann ich ihn nicht

belegen, was aber nichts beweist, da die Namen des sp&teren

Mittelalters noch nicht gesammelt sind. F&rstemann vermuthet

Ise in dem gegenwftrtig so h&ufigen Namen Heyse. S. o. S. 14.

Der Reichthum Ises, seine vielthurniige Burg, zu welcher

der Ausdruck clUse 588 keinen Gegensatz bildet, wie Berger

meint LXXIII. CX Anm., da einmal der Wortlaut die Auslegung

erlaubt, dass die Burg in einer Klause gelegen war: si kerten

gegen der klusen gegen der selben fischers hUse
9
wie in Pleie^s

Meleranz 4533 so komt ir zeiner kluse, dar inne ist mit Mse
ein man, der ist vil raeze, und zweitens auch eine Burg clilse

genannt werden kann, wenn dies der Oertlichkeit entspricht,

8. Pleier's Tandarois 11087 gen siner bilrge, din was genant

zer Muntanicliis, 1 11109, — sein grosser Hausstand, seine zwei

Sdhne, die vor ihm Herzoge sind 2931, sein ritterlicher Oheim

1 Dass diese Klause aus Wolframs Parzival stammt, 383 24, hat Rosen-

hagen gesehen, Untersuchungen iiber Daniel vom blilhenden Thai 65 Anm.
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22 I- Abhandlung: Heinzel.

Achilles 3488, wahrend er daneben doch lebt und sich benimmt

wie ein kleiner Gewerbsmann, — er fischt allein, 511, halt den

grauen Rock ftir das Kleid eines Grafen oder Herzogs, 634 ff.,

er l&sst Orendel durch Wochen nackt gehen, bekleidet ihn

dann auf das Dtirftigste, verkauft den grauen Rock, allerdings

durch einen Diener, auf dem Markt, 728 ff., argert sich dann

darttber, dass er ihn zu wohlfeil weggegeben, 758 ff., tr&gt selbst

einen grauen Rock und das Ruder an der Hand, als er zu Hofe

geht, 2270f., — Alles das ist uns auff&llig. Aber einmal ist die

Neigung der alten Poesie zur Verschonerung im Sinn des Luxus

zu beachten. Wie hat Konrad von Fussesbrunnen den Haushalt

des guten R&ubers ausgemalt, sogar Truchsessen und Schenken

ihm zugeschrieben, bios weil die apokryphe Quelle sagt, dass

er ein Wirthshaus gehalten habe. Wie stattlich ist das Haus

des Fahrmanns von Crestien in seinem Perceval geschildert

8834 — es ist gut fiir einen Grafen, hat eine torielle 8863 —
ebenso in Wolframs Parzival 544, 17. 1m Gaufrey 278 wird der

tapfere Frommer li pescheor baron genannt, im Seghelijn der

Fischer degen coene, die Fischerin scone vrouwe 731. 772. Eine

grosse Mtihle, die wie ein Schloss gegen eine Belagerung ritter-

lich vertheidigt wird, kommt im Durmart le Gallois vor, 10897.

Dazu mag noch ein Umstand kommen. In den nordlichen

Meeren gab es, worauf mich Collega Inama-Sternegg aufmerk-

sam macht, im Mittelalter eine Art Grossbetrieb der Fischerei,

s. Chr. J. Fischer, Geschichte des teutschen Handels I2 690. Der

Fang des Waltisches und des Stors war mitunter Regal 691,

oder es bildeten sich Fischereigesellschaften mit gleichvertheiltem

Gewinnst, Weinhold, Altnordisches Leben, 1856, 71 f. In dem

w&lschen Marchen von der Auffindung Taliesins lebt ein vor-

nehmer Mann, Gwyddno, ntir von dem Ertrag eines Wehrs,

der ihm jeden Maiabend fur hundert Pfund Fische einbringt,

Guest, The Mabinogion III 359. Hubner weist eine romische

Genossenschaft naeh, welche die Fischerei in den Seen und

Watten Frieslands gepachtet hatte, Romische Herrschaft in

Westeuropa 146.

Der Dichter oder seine Quelle mag von diesen Verhalt-

nissen erfaliren und sie auf einen Fischer des mittellandischen

Meeres inconsequent ubertra^en liaben. Dass der Dichter Vor-

stellungen von den nordlichen Meeren benutzte, sieht man schon
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Ueber das Gedicht rom Kdnig Oron del. 23

aus der Erw&hnung des Walfisches, der den heil. Rock ver-

schlungen hat. Freilich l&sst der Binnenl&nder ihn imNetz fangen!

Die oben S. 21 genannten vornehmen Verwandtschaften

Ises verrathen aber wohl
;
einmal dass die directe oder indirecte

Quelle des Dichters mehr von seiner Familie zu erz&hlen wusste,

al8 dieser mitzutheilen fUr gut fand, ferner dass wahrscheinlich

von Haus aus Ises Lebensstellung eine andere, hflhere war als

die eines Fischers, dass er vielleicht ebenso wie Achille, 3420,

mit Ktfnig David in ein Zerwtirfniss gerieth und so Fischer zu

werden genothigt wurde wie jener Pfbrtner, 3405.

Es ist also nicht berechtigt, mit Mullenhoff, S. 36, aus

dieser gesellschaftlichen Stellung und dem Reichthum Ises den

Schluss zu ziehen, dass er einmal eine Art D&monenfiirst, ein

deutscher Hymir gewesen sei, auch kein Meergott, in dessen

Haus Orendel dadurch kommt, dass er im Meer ertrinkt, oder

ein Repr&sentant der normannischen Seefahrer, wie Mliller

meint, 166. 172 f. 175.

Mit etwas mehr Anschein k5nnte man Ise fur Jesus Christus

erkl&ren. Denn da k&me zu der problematischen Analogic,

dass auch Christus ein Fischer war, s. meine Abhandlung

Ueber die franzosischen Gralromane S. 95 f., und zugleich ein

Ftirst, noch die Aehnlichkeit des Namens hinzu. Denn Isus,

Isa, Isua, Isu lautet der Name bei Griechen, Arabern, Gerock,

Versuch einer Darstellung der Christologie des Korans 87,

Hofmann, Leben Jesu 329, Rosch, Theologische Studien und

Kritiken 1876, 446. 450 f., Index zu Assemani Bibliotheca

Orientalis vaticana I, — Slaven und Kelten, Zimmer, Zeitschrift

fur deutsches Alterthum XXXV 167, — er hatDiener, die eben-

falls Fischer sind, die Apostel, — er veranlasst einen reichen

Fischzug, — er hat den heil. Rock, - er lebte in und bei

Jerusalem. Stephan, wie ein Sohn Ises heisst, Elisabeth, der

Name seiner Mutter, weisen auch auf die Christusgeschichte.

Man kormte sogar, wie mir Singer sagt, in dem blutigen Rock,

den der Fisch verschlingt, die bekannte Koderung des Le-

viathan-Satan durch den Leib Christi sehen. — Aehnlichkeit

mit Ise hat auch der ,reiche Fischer', der ,Fischerkonig< der

Gralsage, Bron oder Alain, der den beriihmten Fischzug ge-

than, der Besitzer einer Christusreliquie, die, wie der Rock in

der kirchlichen Legende und im Orendel, vor Verurtheilung
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und in der Schlacht schtttzt. — Die Reliquie der Gralromane,

die Schlissel, ist wie der Rock fttr geleistete Dienste geschenkt

oder zugedacht worden, Joseph fttr das Begr&bniss Christi,

Orendel fttr die Dienste, die er Isen als Knecht geleistet.

Es ist aber auch kein Grund vorhanden, mit Berger

LXXIII. CX den Reichthum Ises fttr eine spfttere Zuthat zu

halten, gemacht zu dem Zwecke, die Erhebung Ises zum

Herzog verst&ndlicher erscheinen zu lassen, und noch weniger

mit Vogt 488 die Verse 588—627, die Schilderung von Ises

stattlicher Hftuslichkeit, fttr eine Interpolation zu erkl&ren, denn

es bliebe dort noch iminer seine vornehnie Verwandtschaft.

Gegen Berger's Annahme spricht auch, dass der Dichter sich

dann selbst um einen starken Effect gebracht hatte : Erhebung

von Niedrigkeit zu Glanz und Hoheit.

Ebensowenig als Ises Reichthum weist sein Aussehen auf

dftmonische Natur; er ist kein Riese, wie Berger LXXXIX.
XCIII annimmt. Das wttrde doch der Dichter sagen, wie er es von

den Riesen Mentwin, Liberian, Belian sagt. Eine Spanne zwischen

den Augen 2274. 3000 wird auch Menschen zugeschrieben; s.

Mttller 162 f. Ich fttge noch hinzu Aliscans S. 12 (Haucebiers),

Aspremont 33 s (der edle Heide Hiamon), Garin ed. P. Paris 2,

153 und Mone 222 (Rigaut, ein Sohn des tapfern Villain Rigaut),

Hucher, Le Saint Graal I 453 (eine ungestalte Frau), Heinrich

von dem Thttrlein Krone 968 (sogar ein Zwerg). Vgl. vera nyott

a milli augnanna im Neuisl&ndischen, Vigfusson unter auga.

Ein Beispiel des hftufigen Motivs von einer wichtigen Sache,

die im Magen eines Fisches gefunden wird — 8. u. a. Wiener

Oswald, Zeitschrift fttr deutsches Alterthum II, V. 700, Berger in

Paul-Braunes BeitrftgenXI448 — hat besondere Aehnlichkeit mit

unserer Episode. Es ist die oben S. 20 angezogene von Salomo.

Nachdem Orendel eine Hose, grobe Schuhe und einen

Schiffermantel erhalten, sagt der Dichter 665 Do noch {den-

nocht D) sack man den ellenden man an den grdwen rock nacket

stdn. Nacket steht keineswegs im Widerspruch zu dem Vor-

hergehenden und deutet keine Interpolation an, wie Vogt 487

und Berger LV annehmen : dn den grdwen roc nacket ist soviel

als tunica cana piivatus, sine tunica. S. nackent sunder kleit,

sunder waete Mittelhochdeutsches W5rterbuch II 295 b und Ett-

mttller zu Frauenlob 216, 7 bloz al dne schilt

Digitized by VjOOQIC



Ueber das Gedicht rom K6nig Orendel. 25

Die Beschenkung des nackten oder durchn&ssten Schiff-

briichigen mit Kleidem ist eine selbstverst&ndliche Sache; gleich-

wohl mag daran erinnert werden, dass sie im Apollonius und

Faustinian auch vorkommt; Berger XC. XCIIf. Im Faustinian

finden sich alle Ziige, Schiffbruch, Beschenkung mit einem Kleid

und Dienstbarkeit neben einander wie hier. — Ohne Schiffbruch

ist die Beschenkung des hilflosen Helden mit Kleidern oben

S. 18, aus der Qeschichte Baudouin de Sebourg's angefiihrt.

Eine leichte Ungenauigkeit ist es, wenn hier 660 ff. Orendel

die alte Hose von beiden Ehegatten erh&lt, wfthrend sie spftter

2229. 2247 als besonderes Geschenk der Fischerin bezeichnet

wird. Es sind vielleicht nur die Einzelheiten der Beschenkung,

wie sie sich der Dichter schon 660 ff. vorstellte, nicht auf-

geftihrt.

Weder Ise noch Orendel wissen anfangs, dass der graue

Rock der Jesu Christi ist, obwohl Ise die Blutflecken bemerkt

638. Aber er zieht nicht daraus den Schluss wie Herodes 75

und der Spielmann Tragemund 135ff. Orendel verlangt die

heil. Reliquie nur als Rock 642. 677 ff. Erst von dem Engel

erffchrt er, dass es der Rock Christi sei und dass er ihn trotzdem

tragen dtirfe, 717 ff., was Tragemund nicht gewagt hatte, zu-

gleich dass er vor Wunden schiitzte. Es ist also sehr begreif-

lich, dass Orendel ihn anzieht und nie mehr ablegt, 1587. 1963.

2712, bis der Engel ihn in Trier dazu zwingt, und daher den

Namen Graurock erhftlt; liber die Farbe s. oben S. 11. Zugleich

gewinnt der Dichter dadurch das dankbare Motiv von niedriger

Kleidung und hflchster ritterlicher und kflniglicher Wttrde. Gar

nichts berechtigt, in diesem grauen Rock eine Erinnerung an

die entstellte Erscheinung eines Helden einer mythischen Heim-

kehr- oder Brautfahrtsage zu denken ; Berger LXXXVI. XCin,
Beer 58, XXIII 494, Vogt XXII 475, XXIII 496.

Die Wunderkraft von Christi Rock, s. auch 1282, ist eine

alte Vorstellung, nur bewirkte er nach ftlteren Berichten zu-

nachst Sicherheit vor Gericht, s. unten, eine zauberische Eigen-

schaft, die Seghelijn van Jerusalem von Geburt an eigen ist,

231 ff. Ein ungenfthter Rock als Amulet erscheint in der Saga

von Ragnar Lodhbroks Sehnen, c. 14, FAS. I 279 f., ein un-

verletzliches Hemd erhftlt Hotherus Saxo Grammaticus I 122,

ed. Mliller, wahrend das Hemd Wolfdietrichs durch eine Reliquie
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des heil. Pancratius unverletzlich ist; s. Berger zu Orendel 1638,

Singer, Anzeiger fUr deutsches Alterthum XVII 124 Anm.

Dass he 642 sagt, Orendel kflnne den Rock durch zu

leistende Dienste erhalten, ihn aber dann auf dem Markte ver-

kauft, 728 ff., dass er dann in seinem Aerger, ihn Orendel zu

wohlfeil gelassen zu haben, sagt, dieser miisse ihm den guten

Kauf durch gute Dienste vergelten, ihm aber den Rock, den er

bereits angezogen, doch l&sst, 758 ff., ist zwar nicht logisch und

consequent und juristisch nicht zu rechtfertigen , aber sehr

menschlich und verstandlich. Die Worte Ises 758 ff. sind nur

ein Ausfluss seines Aergers, nicht eine Angabe der Bedingungen,

unter denen der Rock in das Eigenthum Orendels tibergehen

solle. Auch dass er ihm darauf Urlaub zu einer Wallfahrt

gibt, ist nicht auffallig. Wenn er ihm tiberhaupt zu diesem

Zwecke Urlaub gibt, woran nichts Wunderbares ist, da es in

katholischen Landern alle Tage geschieht, so kann ihm die

Zeit ja gleichgiltig sein, wann Orendel, ob vor oder nach dem

Urlaub, jene guten Dienste leiste, welche er als Entgelt fur den

zu wohlfeil gegebenen Rock beansprucht. Uebrigens ist es gar

nicht sicher, dass der Dichter meinte, Orendel habe den Urlaub

sofort begehrt, nachdem er in den Besitz des Rockes gekommen;

Berger LXV und Vogt 488 sehen hier einen Widerspruch und

Zeichen einer Interpolation.

Auch die Ahnung der Fischerin, dass Orendel wohl etwas

Vornehmeres sein mttsse, 778 f., sivie ez dir si ergangen, du maht

wol ein herzog sin in dtnem lande, ist nicht unverstandlich, wie

Berger sagt LXIX, sondern sehr begreiflich , ebenso dass sie

dies ausspricht, als er sich von ihrem Hause entfernt, sie also

die Summe der Eindrticke zieht, die sie von ihm bekommen;

— auch dass die Frau so etwas eher merkt als der Mann,

zeugt von richtiger Beobachtung.

786 heisst es von Orendel:

nu huob er sich aleine

ilf die breiten heide.

do enwa8 nie kein man,

der gevolgen moht dem kunege lobesan.

Vogt vermuthet 488, dass urspriinglich der graue Rock

seinem Eigenthlimer wunderbare Schnelligkeit verliehen habe;

das habe der Dichter missverstanden und von mangelndem
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Ueber das Gedicht vom Kdnig Orendel. 27

Gefolge gesprochen. Ich sehe den Grund zu einer solchen

Vermuthung nicht. In seiner Sehnsucht nach dem heil. Grabe

ging Orendel so schnell, dass ibm kein anderer Wanderer
auf der Landstrasse folgen konnte. So wie er allein vom Hause

des Fischers weggegangen, so blieb er auf der Reise allein;

deshalb fiel er auch den Heiden in die Hande.

Zn IV. Beim heil. Grabe angelangt, sagt Orendel 816 ff.:

Heilgez grab unse7m
s heren,

ich enhab nit opfers mere

dan mm lib und min sele.

daz enphdch hint, heilgez grab unsers heren.

Das heisst, Orendel ist so blutarm, dass er nichts am heil.

Grabe opfern kann, *wie sonst Gebrauch, s. 3780 ff. und Herzog

Ernst 5676, Bartschs Anmerkung, S. 185, nur Leib und Seele

sind ihm ubrig, die er demnach auch als Opfer darbringt. Er
erfullt also, was sein Vater allerdings in anderer Meinung ihm

gerathen hatte, 226:

du soltest werden nimmer so here,

du soltest dm lib und ouch din sele

opfern unserm heren, dem heiligen grab.

Der Dichter erinnert sich auch sonst frtther gebrauchter

Ausdrucke und Angaben. So hat Bride 3768 ff. gesagt:

hum ich nun under die porte,

richer kilnig, so leb an vorhte,

3770 vil edler ktinig und here,

so Icompt daz grab uz dinem dienste nimmer mere.

3845 geht sie dne vorhte iiber den hof zuo der porte, sie schlagt

dem Pfbrtner den Kopf ab, Die porte toart Hf getdn, dar under

stuond die maget lobesan. Auf die Uebereinstimmung von V. 14

und 34 in Bezug auf die vierzigtagige Fasten ist schon S. 11

hingewiesen worden, der Preis, welchen Ise fiir den Rock ansetzt,

bleibt fiinf Schilling, Goldpfennige 641. 735, Orendel vergilt

Merzian sein Ross zwolfmal 1078 ff. , sich selbst Isen durch

Briden auch zwolfmal, 2199. — Der Widerspruch von 1474 und

1405, ein Tag statt dreier, fiillt nur der Handschrift zur Last.

Allerdings die neun Jahre, durch welche nach 1809 Orendel

Briden nicht beriihren soil, kommen nicht heraus, ebensowenig die

Digitized by VjOOQIC



28 I. Abhandlnng: Heinsel.

flinfzebn Heidenkftmpfe 722. Doch ist hier wobl wie gewiss in

den Zahlenangaben tiber die vier Schaaren des heidnischen

Heeres zu je 1400 Mann die Ueberlieferung verdorben, 1661.

1713 f.

Die besprochene Stelle 816 ff. wird in ihrer Bedeutung

aufgehoben durch die Prosa, welche nach 825 einen Einscbub

hat, in dem Orendel die von der Fischerin erhaltenen drei

Qoldpfennige an dem heil. Grabe opfert. Berger, S. XVI, S. 31

und Vogt 488 halten diese Stelle fttr echt, weil im Gedicht

darauf folge, dass Orendel nichts zu essen gehabt babe, was

nicht zu dem Besitz der drei Goldpfennige stimme, wenn er

sie nicht geopfert habe. Aber der Dichter kann doch unschwer

angenommen haben, dass er sie auf der Reise verbraucht oder

an die Rauber, die ihn fingen 790 ff., verloren habe.

951 Wenn Orendel fur den Fall er Ross und Waffen

Merzians verlore, sich zum Knecht anbietet, so ist das ganz

natlirlich : ein anderes Pfand hat er nicht. Seine Knechtschaft

gegenttber Ise und Merzian gehen aus der gleichbleibenden

Voraussetzung seiner ganzlich hilflosen Lage hervor. Ebenso

kann er dem heil. Grabe nichts geben als sich selbst, s. oben.

Dass der nackte Kflnig von dem Fischer zunftchst die diirftigste

Bekleidung, von dem Ritter Merzian aber Ross und Waffen

erhalt und dass die Vorztige seiner Geburt sich im Hause des

Fischers durch seine SchSnheit oder die Hoheit seines Wesens,

auf dem Turnierplatz aber durch die Uebung in ritterlichen

KUnsten verrathen, dass Ise und Merzian ihre Anspruche an

die Person Orendels festhalten, jener im guten Glauben, dieser

aus Bosheit und Eifersucht — denn er war ja 1078 ff. iiber-

reichlich entsch&digt worden — ist in der Natur der Sacbe

gelegen, hochstens als ahnliche Ausflihrung zweier ahnlicher

Vorgftnge zu bezeichnen, eine bekannte dichterische Manier,

berechtigt aber durchaus nicht, in dem zweiten Vorgang eine

Dittologie der ersten zu sehen, wie das Berger thut, LXIXf.

1186ff., werden die Templer Suriante genannt, also syrische

Christen, aber der 2093 genannte Suriant ist ein Heide. Auch die

Unterthanen Salomons heissen Suriane, Salman und Morolf 755, 1.

Die Aehnlichkeit des Kampfes zwischen Orendel und

Mentwin mit dem zwischen Heime und Asprian in der Thidhreks-

saga c. 430 hat Singer bemerkt, Anzeiger XVII 124 Anm.
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Ueber das Gedicht yoto Konig Orendel. ^9

Zu dem automatischen Schmuck von Mentwins Helm hat

Veselovskij in den Razyskanija vtt oblasti russkago duchovnago

sticha N. IV, 1881, abendl&ndische und, was wichtiger ist,

osteurop&ische Parallelen beigebracht.

Weder Mentwin noch Liberian machen Ansprtiche auf

Bride, auch Merzian und Sudan hoffen bios auf ihren Besitz,

912, die zwen heidenischen man heten zuo der kilnegin guoten

wan, als Freier treten sie nicht hervor. Es ist deshalb un-

berechtigt, wenn Berger LXXI und Anm. alle genannten als

Freier Bridens bezeichnet. Als solcher wird vom Dichter nur

Belian und im zweiten Theil Minold dargestellt, 3225 flf.; Wolf-

hart, scheint es, will sie nur besitzen, 3806 ff.

Zu IV. V. Wenn Orendel die Werbungen Brides 1150ff.,

1438ff., 1773ff. zuerst zurttckweist und 1440ff. leugnet, was
sie durch eine Stimme Gottes weiss, dass er K5nig Orendel

sei, so liegt der Grund auf der Hand und ist schon oben S. 19

angedeutet: er sch&mt sich. Einst war er ein mfichtiger Fttrst,

jetzt ist er ein armer Fremdling, nicht geeignet, sein Auge zu

der KSnigin des Landes zu erheben. Ihr geblihrte ein ganz

anderer Mann, ein K5nig, und zwar ein wirklicher, der nicht

nur den Kamen eines Konigs fUhrte, sondern auch Land und

Leute hfttte; s. V. 1777

Frouw, den spot vergeb iuch got!

ir stdlent marten eines Jciiniges zuo hand,

der do habe lint und land.

Auch Apollonius weigert sich anfangs, vor der Prinzessin,

seiner sp&teren Frau, seinen Namen zu sagen c. XV, ed. Riese

S. 19, und Jourdain entdeckt ihn Orabiel erst, nachdem sie

ihm geschworen, ihn nicht zu verrathen, V. 1579 ff.

Dass wegen der angeflihrten Handlungsweise Orendels

und weil Bride wisse, dass der Fremdling der ihr bestimmte

Gatte Orendel sei, die Brautfahrt nicht das Ursprlingliche sein

k(5nne, sondern eine Heimkehr des unkenntlichen Gatten, wie

Berger S. LXX. XCVf., CVHIf. ausfiihrt, ist eine ganz un-

berechtigte Annahme, wie schon Vogt gezeigt hat, 474. Nur ver-

steht man nicht, warum Vogt zwar eine heidnische oder heroisch-

epische Voraussicht des ktinftigen Gatten als moglich an-

nimmt, nicht aber eine christliche. Im Seghelijn wird die
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Heirat des Helden mit Floretten, der Tochter des Kaisers Con-

stants von Rom und Helenens, noch vor deren Geburt pro-

phetisch angekiindigt, 6919.

Ganz ahnlich ist die Geschichte Beuves von Hanstone,

als er, von Josianen getrennt, arm, in fremdem Land mit einer

geliehenen Rlistung sich in einem Turnier auszeichnet und da-

durch die Aufmerksamkeit der Konigin Sibylle auf sich zieht.

Auch er weigert sich anfangs sie zu heiraten — allerdings

hatte er einen andern Grund, die Liebe zu seiner Gattin Josiane,

und als er es doch thut, beriihrt er sie anfangs nicht, Wiener

Handschrift fol. 213ff. — Auch die doppelte Trennung derGatten,

die Einkerkerung Josianens, die Bewahrung ihrer ehelichen Treue,

ihre kriegerische Natur, den Fischer, welcher ihr Kind rettet und

aufzieht, schliesslich sogar den Namen von Beuves Pferd Arundel

junge Schwalbe', konnte man als Parallelen anftihren.

Aber auch Perceval vergleicht sich Orendel. Auch er

kommt in unritterlicher Kleidung zu Hof, besteht dort seine

Waffenprobe, steht dann einer Dame gegen ihre Feinde bei,

heiratet sie, l&sst sie aber nach Manessier Jungfrau, auch nach

Gerbert und Wolfram in der ersten Nacht, s. meine Abhandlung

Ueber die franzosischen Gralromane 61. 78, auch er erh&lt eine

christliche Reliquie, die friiher ein Anderer, Bron, Alain u. s. w.

wie im Orendel Ise besessen hatte, s. iiber diesen mit dem Rock

und den ,reichen Fischer', ,Fischerkonig' mit der Schiissel oben

S. 23; auch das Schwert Davids und Templer kommen in den

Gralromanen wie im Orendel vor; s. o. S. 13 und u. S. 31.

Mttller sieht in der Heirat Bridens mit Orendel das epische

Symbol fur die Eroberung des h. Landes durch die Kreuz-

fahrer 171. Weder hier noch sonst — s. Miiller 25. 99 — ist

im germanischen Epos oder Uberhaupt der histcrrischen Poesie

ein Land oder eine Stadt durch ein menschlich-weibliches Wesen

dargestellt, das auch sonst, nicht nur in seiner Verbindung

mit dem Eroberer, Mensch und Weib bliebe. Die umworbenen

St&dte zeigen nur den ersten Anfang der Anthropomorphisirung;

s. die Litteratur bei Fr&nkel in Zacher's Zeitschrift fiir deutsche

Philologie XXII 336. An sich wftre ein solcher dichterischer

Process ja nicht unmoglich, aber die griechischen Beispiele,

auf welche Miiller sich S. 25 Anm. beruft, beweisen nichts.

Nach seiner Theorie mtissten doch die Entfuhrungsgeschichten

Digitized by VjOOQIC



Ueber das Gedicht rom Kdnig Orendel. 31

der Aegina und Cyrene genannten Nymphen auf ihr Abhangig-

keitsverh&ltniss zu Epidaurus oder Athen, zu Sparta, Thea,

Aegypten oder Rom deuten. Aber Aegina wird von Zeus

nach der Insel Oenone entfiihrt, welche dann den Namen Aegina

erh&lt, Apollodor, Bibliothek III 12, 6, Cyrene von Apollo nach

jener Landschaft, die spacer ihren Namen trftgt; Diodor IV 81.

Zu V. Ueber den Garten Abrahams bei Jerusalem, 1523,

s. die Vermuthung E. H. Meyer's, Zeitschrift fttr deutsches Alter-

thum XII 390, 510 Anm. Auch an den geschlossenen Garten Sa-

lomons kbnnte man denken, liber den in den Archives de TOrient

latin I, 1881, Bibliographie 6b
, 61 Litteratur angegeben ist. Aber

genau kommt der Ortsname nur zwischen Trient und Riva und

in mythischer Sage vor; s. E. H. Meyer, Mythologie 81. 175.

Die wiieste Schalung 1524 u. o. ist gewiss Ascalon, 8.

Scalun im Grafen Rudolf Bb 2, auf welche Stelle Mtiller 169

verweist; vgl. Wisse-Colin's Parzifal 15, 36 Schalun = Escavalon.

Der Riese Liberian verdankt vielleicht seinen Namen
jenem Libertin in dem Gedicht von Dietrich und seinen Ge-

sellen, tiber den ich in meiner Abhandlung ttber die ostgothische

Heldensage gehandelt habe, S. 36 ff.

Das Schwert Davids, 1632. 1697, ist gewiss jenes, mit

dem er Goliath erschlagcn hat, I Reg. (Samuel) 21, 8. 9. 22,

10. Es spielt im Grand St. Graal eine wichtige Rolle, Hucher

III 799; s. meine Abhandlung iiber die franzosischen Gral-

romane 24. 128. 143. 147. — Eine mythische Analogie zu der

Verwahrung des Schwertes unter der Erde oder in der Lade

mit drei Schlossern gibt Vogt S. 475.

Ueber David als christlichen Kdnig von Jerusalem s. oben

S. 13f. Uebrigens wurde der Name David auch von Historikern

willktirlich orientalischen Herrschern beigelegt; Zarncke, Ab-

handlungen der s&chsischen Gesellschaft der Wissenschaften,

philologisch-historische Classe VIII 869, wohl mit veranlasst

durch solche, die wirklich diesen Namen trugen wie David von

Krak, Wilcken, Kreuzztige III 596. 627 ; vgl. Reinaud de Mon-

tauban 405, 35 li rois Thomas, cut Jherusalem apent.

Die Gewaltth&tigkeit Bridens tritt ausser an dieser Stelle,

1613, zu welcher Singer im Anzeiger XVII 124 Anm. eine

Parallele beigebracht hat, auch 2439 hervor, in ihrer Ztichtigung
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des Zwerges, und in der Absage gegen Gott und das heil. Grab,

2379, — s. Ottokars Reimchronik 49414ff. — ihre Kriegernatur

2045ff., 3636ff., 3832ff., 3912ff. Letzterer kOnnte auf eine

deutsche Walkiire wie Ostacia weisen: es ist aber nicht noth-

wendig und nicht wahrscheinlich. Das franztisische National-

epos ist viel reicher an kriegerischen und auch 6onst gewalt-

th&tigen Frauen, heidnischen wie christlichen, als das deutsche;

s. Singer, Anzeiger fur deutsches Alterthum XVII 124 Anm.

Ich verweise auf Aiol 5992, Aliscans 82. 196, Beuves de

Hanstone, Wiener Handschrift fol. 244 b
, 247 b

, 254 b
, ConquSte

de Jerusalem 4404, Doon TAlemans 6, Fierabras ed. Krflber

und Servois 64. 67. 113. 159, Guillaume d'Orange Rennewart,

Zeitschrift fur deutsche Philologie XIII 279, Gute Frau 1130.

— Auch die Kaiserin Helena k&mpft in der Schlacht, Turiner

Vengeance L, II 14 fol. 80 r
2ff., im Seghelijn von Jerusalem

10533; vgl. die kriegerische Badewirthin in den oben S. 20

citirten Acta Johannis.

Aber eine Riesin ist Bride nicht, wie Vogt will, 474. Sie

ftlhrt allerdings eine st&hlerne stange, 2066, mit der sie einem

Heiden Uber den Rlicken schl&gt, 2099, aber auch Guiborc,

Zeitschrift fur deutsche Philologie XIII, 279 und Josiane im

Beuves de Hanstone, Wiener Handschrift fol. 244 b
, k&mpfen

mit Stflcken, die Letztere fol. 254b wie Mirabel im Aiol 5992

mit einer Hacke, und sind keine Riesinnen. Ebenso wenig ist

ein Riese der Matrose Fromer, der im Gaufrey k&mpfend die

Stange fuhrt, 269. Sogar Wilhelm von Orange kftmpft, bevor

er Ritter wird, mit einer Stange, Enfances 33. 42. Einer KS-

nigin von Jerusalem, der Herrin uber Christen und Heiden,

der Tochter Kflnig Davids, glaubte der deutsche Dichter schon

ein etwas fremdartiges CostUm geben zu kfmnen.

Nichts hindert die durch den Engel ge"botene Enthalt-

samkeit so aufzufassen, wie das Gedicht sie darstellt, als eine

Erh5hung ihrer Gottgeftllligkeit in ascetischem Sinn. Gott hat

ihre Ehe geboten, damit sie zusammen sein Reich auf dieser

Erde gegen die Heiden schtitzen, er verbietet ihnen aber ehe-

liche Gemeinschaft , damit ihre Seelen, besonders wenn sie

noch vorher in ein Kloster gehen, gleich nach dem Tode in

den Himmel gelangen konnen, 3878 ff. Gott bedient sich der

irdischen Liebe Orendels und Bridens zu seinen gottlichen
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Absichten. Es zeigt sicfa darin eine Lebensauffassung, die

dem ganzen Mittelalter eigenthiimlich ist und in Ueberein-

stimmung steht mit dem geistlichen Stoff und der geistlichen

Behandlung desselben in unserem Gedichte. Auf eine Prlifung

Bridens durch Orendel, wie Berger S. XCVI meint, fiihrt gar

nichts. Uebrigens wird den Gatten nicht dreimal der Beischlaf

verboten, wie Berger sagt, CIV. CX, sondern nur zweimal, am
Hochzeitstage, 1803 ff., und nach Ablauf der zuerst angesetzten

Frist von neun Jahren, 3868 ff. Die Stelle 2844 ff. ist nicht so

aufzufassen, die Ehegatten theilen ja das Bett wie andere und

bediirfen auch das Schwert nicht zu ihrer Enthaltsamkeit ; s.

1832 ff., und in der Nacht finden die Engelbotschaften ja ge-

wohnlich statt.

Ueber die Analogie zu dieser keuschen Ehe im Beuves

de Hanstone s. oben S. 30 und Berger zu V. 1818.

Zu VI. Wie hier 1941 auf die ktinftige Treulosigkeit der

Templer hingedeutet wird, 1976 ff., so 2530 auf die der heidni-

schen Konige, 2896 auf die der zwei Grabhttter. — Ueber das

historische an der Treulosigkeit der Templer s. oben S. 10.

Nachdem Orendel sein Geheimniss, dass er K(>nig Orendel

sei, unwillktirlich verrathen, keineswegs pathetisch enthUllt hat,

wie Berger sagt, CIX, huldigen ihm die Templer. Das ist

ebenso begreiflich, als dass sie vorher an dem Konigthum des

nicht standesgemass gekleideten Fremdlings Anstoss genommen
haben, 1978 ff. Dazu kommt noch, was zur Erklarung ihre6

Benehmens nicht einmal nothig ware, die Prophezeiung, welche

Bride nach 1440 durch gotes stimme erhalten hat, dass Konig

Orendel sie heirathen werde, worauf sie hier 2142 So hat

inch got zuo mir yesendet anspielt. Das hat schon Vogt gegen

Beer 24 Anm., 110 und Berger S. LXXI. CIX vorgebracht,

S. 473 f. welche in dem Benehmen der Tempelherren einen

Beweis daftir sehen, dass hier eine Heimkehrsage vorliege.

Nur sagt Vogt mit Unrecht, dass die Templer vorher sogar

einen Angriff auf Orendel beabsichtigten. Nach 2127 f. geben

sie nur ihre frtthere Theilnahmslosigkeit am Kampfe auf, da

sie Bride, ihre Konigin, in Gefahr sehen.

Die Prosa, Berger S. XIX, fasst die Worte Orendels

2133ff. allerdings auch als beabsichtigte Aufklarung tiber seine

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 1. Abh. 3

Digitized by VjOOQIC



34 1. Abhandlung: Heinz el.

Person auf. Das liegt, wie gesagt, nicht in den Worten des

Gedichtes, aber die Motivirung, welche die Prosa dafiir gibt,

dass er erst jetzt, nicht schon friiher sich zu erkennen gegeben,

ist ganz gut. Erst jetzt, nachdem er den Sieg iiber die Feinde

Jerusalems errungen, sei -er von Gott als Herr dieses Reiches

deutlich gekennzeichnet worden ; s. oben S. 29.

Zu VII. Fiir die richtige Auffassung der Scenen zwischen

Ise und dem Konigspaare ist es wichtig sich die entschiedene

Vorliebe des Uichters fur komische Wirkungen vor Augen

zu halten, und im Einzelnen, dass Ise durchaus eine komische

Figur ist, etwa wie der Monch Ilsan im deutschen Nationalepos,

noch ahnlicher aber jenen Bauern, Kohlern, Schiffern des fran-

zosischen, die in unritterlicher Weise aber mit der grossten

Wirksamkeit fiir ihre Herren und Freunde k&mpfen; s. Varocher

im Macaire, Robastre und Fromer im Gaufrey, Robastre im

Doon de Mayence, Gautier im Gaydon, Simon le voijer in

Berte aux grands pieds, H^lie le charbonier im Cip^ris de

Vignevaux, Achopart in Beuves de Hanstone, Rigaut im Garin le

Loherain; vgl. auch Richiers in Hugues Capet v. 107. Ise's klein-

btirgerlicher Charakter ist schon oben S. 22. 26 hervorgehoben

worden, ebenso ist auf das Gel&chter des Publicums berechnet

sein Benehmen beim Ritterschlag 2294, s. Vogt 484, seine zuver-

sichtliche Ungeschicklichkeit mit Pferden umzugehen, die hier

den Seemann charakterisirt, — ein komisches Motiv, das auch

sonst vorkommt, — s. die ungeschickten Diener Galopin im Elie

de St. Gille und im Seghelijn 2989, die keine Seeleute sind.

An der letzterwahnten Stelle handelt es sich wie im Orendel

am die Aufgabe freilaufende Pferde einzufangen. Auch Renne-

wart der, wie Galopin, nicht reiten kann, Aliscans 185, gehtfrt

hieher. Komisch ist auch gemeint die &rmliche, den klein-

lichen Geiz Ise's zeichnende Ausstattung Orendels mit einer

niderwdt umb dri pfenninge 661, der schleissige Rock 741, die

rindsledernen Schuhe, die nicht in den Steigbligel passen 993,

die Botschaft Daniels mit den zwei Ohrfeigen 2659 ff., — gegen

solche Verletzungen des Volkerrechts, Berger CX, wo es sich

gegen Heiden handelte, war das Mittelalter sehr nachsichtig, —
auch wohl Briden's Ungebilrdigkeit gegen Gott und das h. Grab,

als sie die Nachricht von der Gefangenschaft ihres geliebten
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Ueber das Gedicht vora K5nig Orendel. 35

Helden erhalt, 2379 ff. Auch mit dem Leser treibt der Dichter

seinen Scherz. Wenn er bei Orendels Gefangenscbaft ausruft

2361 f., nu rdtent mit alien iuwern sinnen, wie wir in von dannen

bringen, 6. 375. 2476, so wird sein Publicum dies gewiss nicht,

wie Berger CIV, als eine ,pathetische Aufforderung' verstanden

haben. Es ist vielmehr eine AufForderung zur poetischen Mit-

arbeit an der Erfindung der Fabel, welche sich der Dichter

— aucb f&lschlich und scherzbaft — zuschreibt.

Ebenso ist es ein Scherz, wenn Orendel 2157 die An-

sprttche Ise's, nicht auf Belohnung, sondern auf seine Person

anzuerkennen scheint, erst um Verzeihung bittet, dass er so

lange auf Urlaub geblieben sei 2159 £F., und ihn dann an Briden

weist, die die eigentlich Schuldige sei, da sie ihn dem Fischer

abwendig gemacht habe. Das ist zugleich als Schalkheit Oren-

dels gegen Bride gemeint, die er durch die Ansprttche des

Fischers auf ihren Mann und Konig als Knecht erschrecken

oder, ihres Temperaments bewusst, in Zorn bringen will. Dass

Ise die Sache so auffasst wie Orendel geht aus 2165 f. hervor,

wo er auf Orendels Bitte um Vergebung, da er ihn jetzt

als Konig vor sich sieht, sofort sagt: Daz wirt ddlung getdn,

stolzer degen lobesan. Orendel ist ja weit entfernt, rechtliche

Ansprilche Ises gelten zu lassen. Sein dienstliches Verhaltniss

zu Ise ging aus einer Nothlage hervor; ist diese vorttber, so

ist er, wftre er auch nicht Konig, durch die Natur der Sache

nicht mehr Knecht, und sein einstmaliger Herr hat nur moralische

Ansprttche auf Belohnung aber keine rechtlichen auf die Person

seines .ehemaligen Knechtes. Es handelt sich ja auch wahr-

scheinlich nicht um Sclaverei, sondern um Lohndienst: dd mit

mietestu zwelf kneht sagt Bride 2199, als sie Isen das viele

Gold in dem Schilde ttbergibt. Dieses ist nicht der Kaufpreis

eines Sclaven, sondern die Entschadigung fur den Verlust an

Lohnarbeit und Belohnung fur die Rettung und Aufnahme

Orendels. S. oben S. 19.

Orendel hat seine Ansicht iiber sein Verhaltniss zu Ise

1476f., deutlich genug ausgesprochen:

ieh enwart sin nie eigen (Merzians)

noch mannes Hf erdrtch keines

an alein gotes, des vil guoten,

und sant Maria, svner kiiniglichen mxioter.

3*
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Eigen ist wohl hier nicht in streng juristischem Sinne za

nehmen. Denn wenn auch Orendel 951 sich zu Merzians

eigenkneht angeboten hat, wenn er ihm Pferd und Waffen ver-

l(5re, so htfhnt doch der eiferslichtige Merzian Briden nur da-

mit, dass sie seinen kneht kiisse, 1467. 1471. Orendel hat ja

Merzians Pferd und Waffen nicht verloren. Darauf folgt die

Verwahrung Orendel 8, die nur dem Wortlaut nach die ,that-

sachliche Unrichtigkeit' enthfilt, von welcher Berger spricht,

LXX. Denn ein Ktfnig, der durch die Noth gezwungen eine

Zeitlang Knechtdienste versehen hat, wird sich deshalb doch

nicht wirklich fur einen Knecht halten, sich deren Stand zu-

zahlen. Das Dienstverhfiltniss , das er eingegangen, kann

Orendel daneben nicht ableugnen und bestatigt es gegentiber

Briden und Daniel 2259. 2601 ich bin eines fischers kneht. Aber

gleich durch die an beiden Stellen folgenden Worte

ich sol im dienen, daz ist min reht.

er fand mich in riuwen,

er half mir in guoten triuwen,

daz vergelt im got der guote

und sin kilnigliche muoter

deuten an, dass er gegenwartig sein Verhaltniss zu Isen auf

Pietftt, nicht auf Recht grttndet. Des Verhfiltnisses zwischen

Orendel und Ise ist also nur ausserlich und zufellig gleich dem

zwischen dem Grafen von Calw, einem Helden des Heimkehr-

typus und dem Schwanritter zu jenen Machten, welche ihre

Rttckkehr verlangen, nachdem sie eine Frau befreit und ge-

heiratet haben; s. Beer 38 f., 107, der Orendel mit den ge-

nannten zusammenstellt. Dass Ise seinen beurlaubten Knecht

zurtickfordert, ist ganz nattlrlich und begreiflich, dass Orendel

seine Ansprttche zum Theil anerkennt, ihn entschadigt, aber

nicht zurttckkehrt auch, wahrend in den erwahnten Erzahlungen

gerade das Zurlickkehren das Wichtige ist.

Der Scherz wird dann, als Ise von der K(5nigin wieder

zu Orendel zurttckkommt, fortgesetzt. Hont ir urloxtb genomen

zuo der JcUnegin her, sol ich mit iuch farn Uber den wUden se

fragt ihn Orendel 2213. Denn wie sollte Orendel sich in Ernst

einbilden, dass Bride ihn als Knecht ausliefern werde? Komisch

ist dann wieder die Erinnerung Orendels und Ises an die alte
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Hose der Fischerin 2229. 2247 und die Antwort Ises auf die

Frage seiner Frau nach dem Knecht

2241 er wil bestdn bi froutven Briden,

der 8choen8ten ob alien wiben,

er toil ouch wesen. kilnig und her

ilber daz land und burg zuo Jerusalem;

d. h. er zieht es vor K6nig und Gemal der schtfnen Bride

zu sein.

Nun folgt eine Parallele zu der eben erzfihlten Geschichte,

die in der That mit der vorhergehenden sich nicht gut ver-

einigen lftsst, wie Berger gezeigt hat LXXIII, CX. Der Dichter.

kannte wahrscheinlich zwei Berichte ttber die Belohnung Ises

— so wie liber die Gefangenschaft Bridens bei Minolt und

Wolfhart, — und da beide Anlass zu komischer Ausftthrung

boten, wollte er sich keinen entgehen lassen und stellte sie

recht kunstlos neben einander. Auch hier ist die komische

Absicht unverkennbar. Denn wenn Orendel seiner Frau, der

Kftnigin Bride sagt

gib mir urloup, kUnegin here,

ich muoz mit minem meister ilber mere;

ich bin eines Jischers kneht,

2260 ich sol im dienen, daz ist min reht u. s. w.

so kann er ebenso wenig hier als 2213 annehmen, dass seine

Verpflichtungen gegen Ise nur durch die Fortsetzung seiner

persOnlichen Dienstbarkeit erfullt werden konnen. Auch nimmt

Bride die Sache gar nicht so ernst, wie sic es miisste, wenn

sie seine Rede buchst&blich aufgefasst h&tte, und antwortet

nur, 2266:

Held, die rede laz beliben!

und heiz dir bald entspringen,

meister Isen zuo hofe bringen
y

und nun folgt die zweite, die erste iiberbietende Belohnung

hens, sein Ritterschlag und die Erhebung zum Herzog.

Die Annahme einer Parallelerzfthlung scheint mir einfacher

als die Vogt's, S. 488, von zwei Interpolationen, 2209—2232 und

2235—2248, und eines pragmatischen Zusammenhanges zwischen

der ersten und zweiten Belohnung Ises. Denn darnach hfttte

Orendel den Fischer wegen des Knechtes zwar an die Kflnigin
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Bride gewiesen, dann aber, als Ise, ohne sich wieder bei ihm

zu zeigen, befriedigt fortgegangen , Briden erkl&rt, er mlisse

nun mit Ise, dessen Knecht er sei, ttber Meer fahren. Der

Dichter h&tte also sofort vergessen, was er Orendel zu Isen

sagen liess, dass er nfimlich von Briden seinen Knecht fordern

solle, und auch bei Bridens Antwort wttre ihm nicht einge-

fallen, dass diese eben Ise belohnt habe. Die von Vogt aus-

geschiedenen Verse sind Ubrigens ganz in der Manier unseres

Dichters und recht gut.

Einen analogen Fall bietet Alphart, S. 47—55, 2 und

Str. 55, 3—67, s. Anzeiger fur deutsches Alterthum XV 168.

Jiriczek versucht allerdings durch die Annahme, Str. 45. 55. 56

sei interpolirt, eine fortlaufende Erz&hlung zu gewinnen, in der

Heime nicht Kaiser Ermenrich dieselbe Sache zweimal berichte,

sondern erst dem Kaiser, dann dem Heere Rechenschaft von

dem Ausfall seines Besuches bei Dietrich ablege; Paul-Braune's

Beitrftge XVI 178ff. Aber einmal wftre damit nicht viel ge-

wonnen, da die Botschaft an das Heer jedenfalls vor Ermenrich

stattfitnde, der sie schon gehort hat, und zweitens richtet sich

Heime trotz der Aufforderung des Kaisers sage minen helden,

58, 2, nicht an diese, sondern an den Kaiser, 59, 2; herre, da

ist dem von Berne also gein iu zornfi. Es sind zwei Erztlhlungen

derselben Thatsachen aber im Einzelnen vielfach abweichend

nicht contaminirt wie etwa in den Gudrun, Kaufleute und

Recken, sondern nebeneinandergestellt.

Eine nahe Analogie zu dem Verhftltniss Orendels zu Ise

gew&hrt die oben S. 18f. angezogene Geschichte von Baudouin

de Sebourg. Wie dieser den wohlthatigen Schuster zum Konig

und zum Hiiter der heil. Lanze und der drei N&gel Christi

macht I 336. 352, so wird Ise Herzog 2873 ff., und soil die

heil. Lanze, die Dornenkrone Christi und das heil. Grab httten,

2873. 2894.

Zu VIII. Die Burg Westphal ist trotz der Citate Berger
J

s

S. LX ganz dunkel.

Der Name Durian ist vielleicht verwandt mit dem roi

Duraitis in Renaud's Bel Inconnu 5428.

Montelie, das E. H. Meyer in der Zeitschrift fur deutsches

Alterthum XII 389 als den Mons Thabor mit dem Kloster des
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heil. Elias erklart, ktinnte auch aus wrbs Aelia gebildet sein,

einem Ausdruck, den z. B. die Vision des Lucianus braucht;

Baronius Annales, Bd. V 373, a. 415, Aelia urbs, quae est Hie-

ru8alem, oder Cassiodorus Chronicon, Aelia civitas id est Ri&ru-

salem, ed. Migne, S. 1232, Avitus ed. Peiper, S. 53, eine Form
der griechischen Kreuzerfindungslegende bei Gretserus Opera

II 432 D, und noch Gregor von Tours, ed. Arndt, S. 46.

Zu IX. Alzit. Unge&hr ahnlich klingende Namen sind

Athlit, Atslits, das Castellum Peregrinorum am Meer bei Kaphar-

naum, mit einem guten Hafen, Sepp, Jerusalem II 565, Wilken,

KreuzzUge VI 159, Vogt, Salman und Morolf CXIV, worauf

Singer, Anzeiger fur deutsches Alterthum XVII 125 aufmerksam

macht, — Assalt nordostlich von Jerusalem, Spruner, Hand-

atlas, Nr. 84. 85, — die Terre des Haus-Assis, d. i. der Assas-

sinen, flinf oder sechs Meilen von dem am Meere gelegenen

Baudas entfernt, der Terre Falise benachbart, Baudouin de

Sebourg I 299. 319. 321. 348 f. 354 f., — genau aber stimmt

zu dem Namen jener der palftstinischen Stadt Aussit in der

Turiner Vengeance L II 14, s. unten. — Doch kommt dieser

Name in der Geste des Loherains derselben Handschrift, zu

welcher die Vengeance eine Einleitung bildet, auch fiir ein

Local in Deutschland vor; s. Stengel, Mittheilungen aus alt-

franztfsischen Handschriften der Turiner Universit&tsbibliothek,

S. 27, V. 185: Bondifer besitzt Mainz und Rouflour bis Mont

d'Aussis (: -i). Das wird wohl die Vogesen im Elsass bedeuten;

s. Garin le Loherain Mone 203 Thierri de Mont d!Ausai. Auch

ein Konig Flore von Ausai ist bekannt, der Vater des Kaisers

Florens von Constantinopel und Flories der Konigin von Ungarn,

Monmerqu^ Theatre francais 417 ff.

Zu X. Der Dichter stellt sich die heil. Reliquien des

Kreuzes und der Dornenkrone, nach 3782 auch der drei Nagel

und der heil. Lanze, noch im heil. Lande vor: ein vereinzelter

Versuch den Zeitcharakter — erstes Jahrhundert nach Christus—
festzuhalten.

Die heil. Lanze kommt ubrigens mit den drei heil. Nageln

auch im Baudouin de Sebourg als Kleinod des Reiches Jeru-

salem vor, Bd. I 352. Aber der Dichter des Orendel dachte
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wohl an die deutschen Reichsinsignien, Kreuz, Ktfnigskrone,

Lanze mit den heil. Nageln in derselben; Waitz, Verfassungs-

geschichte VI 226. 233. Lanze, Nagel und Krone auf Trifels

erwahnt Ottokars Reimchronik 60212. 94617, Kreuz und Krone

des Wolfdietrich D. VII 217, 4, —r eine heil. Dornenkrone wie

im Orendel war neben der Lanze des heil. Moriz Kronkleinod

von Arelate; Waitz, VI 235, Ottokar, 39746. 91267, eine an-

dere war im Zeitalter der Kreuzzlige zu Constantinopel, Wilken,

KreuzzUge I 13, VII 441.

Ueber das Historische an dem Verkauf des heil. Grabes

in Jerusalem an die Heiden, 2896, s. oben S. 10. 33.

Ueber die Wichtigkeit Bari's, das auch im Rother V 3,

und Herzog Ernst B. 5786. 5246 vorkommt, im Zeitalter der

KreuzzUge, s. Heyd, Geschichte des Levantehandels I 107.

462. 521, Berger LXI. Auch im Herzog Ernst 5246 versehen

sich die Reisenden hier mit Pferden. Diese sind weder

Wellen noch Wolken wie Mtillenhoff 41, Beer 112f. und Berger

LXXXIX meinen. Der Pferdefang Ises ist als komische Epi-

sode schon oben S. 34 charakterisirt worden. Dass das Be-

streben Ises in Bari Pferde fUr die Weiterreise zu erhalten

ganz vernttnftig ist und in die Voraussetzungen des Gedichtes

hineinpasst, daher keine mythische Deutung vertragt, hat

Mtiller 165 gezeigt.

Zu XII. Wenn Bride selbst auf Kundschaft ausgeht, so ist

das zwar fur eine wirkliche Konigin seltsam, im Gedicht aber

begrlindet: sie ist eine heroische Frau und kennt die Verhalt-

nisse ihres Landes und ihrer Stadt als Konigin am besten.

Zu XII. XIII. Munteval ist unbekannt. An den Namen
klingt an die Seigneurie de Montreal, 5stlich vom todten Meer,

und der Ort Montreal, stidlich vom todten Meer, Spruner, Hand-

atlas, Nr. 86; s. Mtiller 170, Anm. Dort, nicht zu Jerusalem

ist Minolds Burg 3222, dort haust er mit seiner Gefangenen

3307. Berger behauptet LXXVI, ebenso Vogt 487, es kame da-

neben auch die Angabe vor, Bride lage zu Jerusalem gefangen.

Aber wenn 3292 derselbe Pilger, welcher dann Munteval nennt,

gesagt hat die ist zuo Jerusalem gefangen, so meint er das Land

Jerusalem; s. 3210 gen Jerusalem in daz lant, 2220. 3215. 3767.
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Man dttrfte keineswegs aus dem wiederholten Inquit des

Pilgers, 3284 und 3302, mit dem neuen Ansetzen von 3302

frouw Brid ist gefangen, was schon 3292 gesagt worden war,

dem scheinbar verschiedene Berichte tiber das Local von Bridens

Gefangenschaft, Jerusalem 3292, Munteval 3307, entsprechen,

auf wflrtlich erhaltene Reste von Dittologien in dem oben S. 37

besprochenen Sinne schliessen, wohl aber muss man eine gewisse

Neigung des Dichters zu doppelter paralleler Ausfuhrung

seiner Motive anerkennen — sie zeigt sich auch 26 ff., 30 f. und

32 f., 42 f. und 44 f. — und vollkommene Freiheit im Gebrauch

des Inquit. Vier Inquit kommen allerdings nur hier vor, 3280 ff.

;

aber es wird auch, wie gesagt, vor dem vierten angeklindigt,

3300, dass der Bote noch etwas Besonderes zu dem schon Er-

z&hlten hinzuzufligen habe, — ich sag iuch, Ueber here, noch mer

fremder mere — n&mlich dass Bride in Munteval gefangen liege

und dass sie in der Gewalt Minold's sei, dessen Name gewiss

in der Lticke nach 3308 gestanden hat. Drei Inquit finden

sich 1874ff., zwei 117ff., 486 ff., 650ff., 1108 ff., 1333 ff., 1559ff,

1586 ff., 1767 ff., 2802 ff., 3442 ff., 3486 ff., 3510 ff., 3705 ff, —
kein Inquit steht 736. 1084. 1438. 2931. 3458; den Fall 2314

hat Vogt 485 hinweggeschafft.

Wenn der Dichter 3245 Briden zu Minolt sagen lasst:

wUtu dem (Christus) nit werden undertdn, ich nim dich nimmer

zuo 8inem man, so ist das wohl nur ein ungeschickter Ausdruck:

er soil gewiss nicht andeuten, dass wenn Minold sich taufen

liesse, Bride, die Fran Orendels, ihn heirathen wtirde; s. 3618 f.

Auffkllig ist es, dass 3360 f. von Orendel und Ise in Bergers

Text gesagt wird: Sie giengent dne alle iver, si truogen zwei

8ckarpfe swert und 3510f. Achille ihnen zuruft: ir heren, nu

leget an gerwe iuer liekte wicgesertce (seiden serwer Druck, gewere

Handschrift). Aber 3360 haben Handschrift und Druck wert

statt wer] das kann heissen ohne die ihnen zukommende kost-

bare Kleidung.

Zu XII. XIV. Dass zwei, Daniel und Wolfhart, eine Frau

einem Dritten zuftihren, Minolt, und dass nach dessen Tode,

einer von ihnen, Wolfhart, die Frau fur sich begehrt, ist

etwas so Natlirliches, dass man nicht begreift, wie Beer S. 16

und Berger LXXVI darin einen Widersinn sehen kflnnen.
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Was Beer zudem sagt, dass der Pilger Orendel erzfthle, Wolf-

hart nicht Minold habe Briden in seiner Gewalt, ist nicht

wahr. Denn nach 3307 fehlt ein Vers, s. oben S. 41. Man
kann nur sagen, wie schon oben S. 37 angedeutet, dass

beide Gefangenschaften Bridens bei Minold und Wolfhart sich

so fthnlich sind, s. unten S. 46, vor Allem durch ihre Stellung

im ganzen Gedicht, dass man sie als ursprlingliche Parallel-

erzahlungen auffassen darf, die von unserem Dichter in einen

ganz verst&ndlichen, pragmatischen Zusammenhang gebracht

worden sind, jedenfalls mit grtfsserem Geschick als er die

zwei Versionen von der Belohnung Ises verwerthete; s. oben

S. 37. — Noch weniger Grund ist nattirlich beide Gefangen-

schaften und Befreinngen Bridens als eine Parallele zu dem
ersten Theil des Orendel aufzufassen, in dem der Held unter

anderen auch Bewerber um Briden besiegt; s. Vogt 471 und

XXIII 496 gegen Beer 110 und Berger LXXVII und XCVIIIff.

Zu XIII. Die Erfindung, dass die hart gefangene Bride,

3247 ff., von Konig Minold auf einem Spazierritt mitgenommen

wird, nur damit Orendel sich von ihrer Lage und den Ab-

sichten Minolds, Dingen, die er schon von dem Pilger gehflrt hat,

3286 ff., selbst tiberzeuge, ist wenig glttcklich; s. Berger CXI.

Achille ist nach 3420 von Kimig David, Bridens Vater,

vertrieben worden, und wohl deshalb obwohl Christ, 3413 ff.,

schon durch zweiundsiebzig Jahre im Dienst des heidnischen

Minold, 3549. Diese Andeutung setzt eine ausfuhrlichere Er-

zfthlung voraus, s. oben S. 23, welche aber vielleicht dem
Dichter selbst nicht mehr genau bekannt war. Zwei Ueber-

lieferungen konnen hier in Betracht kommen. David war in

Beziehung zu Troja; s. oben S. 13 f. Andererseits kampft im

Prolog der Turiner Vengeance L II 14 Ktfnig David von

Troja gegen Asillans, der mit seinem Bruder Aeillais, wenn
der Name richtig ist, als Sohn des Herodes bezeichnet wird,

fol. 80 r 1. 80 v 1. 2. Der Name steht Achilles, s. Achilant in

Bertholds Demantin, Bartsch zu 10956, naher als der des

Hercheans, Herchelans fol. 79 T 2. 80 v
2, d. i. Archelaus, auch

eines Gegners des Ktinigs David; s. unten. Da Achille trotz

seiner Stellung in heidnischen Diensten sich, wovon sogleich

die Rede sein wird, doch nicht nur als Christ sondern auch

Digitized by VjOOQIC



Ueber das Gedicht vom Kftnig Orendel. 43

als Vasall des Ktfnigreiches Jerusalem ftlhlt, so gehttrt er wahr-

scheinlich mit Karl dem Grossen und vielen anderen in die

Reihe der Christenritter, welche mit ihrem Souver&n zerfallen,

von ihm vertrieben gentfthigt sind, bei den Heiden Unterhalt

und Dienst zu snchen. Dann, mftchte man schliessen, hat es

einmal eine Sage gegeben , nach welcher Konig David von

Jerusalem Asillans-Achille, den Sohn des Herodes, unter seinen

Mannen hatte und ihn aus irgend einer Ursache aus dem Lande

trieb. Ein solches Verhfiltniss kann man sich leichter zwischen

David und dem Sohne des Herodes, als zwischen David und

dem trojanischen Achilles vorstellen. Zu Grunde liegt diesem

Achilles wohl der historische Archelaus, der Sohn des Herodes,

der mit seinen Brtidern Antipas und Philippus von 1—12 nach

Chri8tus herrschte und im Jahre 12 von Augustus nach Vienne

verbannt wurde.

Der Name Achilles war ttbrigens durch den Heiligen be-

kannt; s. Nereus und Achilles, Lipsius, Die apocryphen Apostel-

geschichten II 1, 106. 416.

Eine ahnliche Verbindung griechischer und jiidischer

Ueberlieferung scheint im Girard de Viane vorzukommen, 129,

wo Eneas mit Raboant (Rehabeam ?) k&mpft el bois soz Moradant.

3486 sagt Ise zu Achille:

,Ku88 mich an minen mund,

ich bin diner sxcester sun,

diner swester Elisabet!'

also sprach der degen stet:

3490 ,S6 ist daz der Grdwe Roc, min here,

des sind wir zwen degen beide'.

do der herzog die red vernam,

er ward ein freudenricher man.

In der Handschrift fehlt 3490 daz\ darnach weist Ise nicht

auf den neben ihm stehenden Orendel, und das wir in Vers

3491 kann sich auf Ise und den dem Achille unbekannten

Orendel beziehen. In der Prosa, Berger, S. XXVI, sagt Ise:

jr solt mich vor kussen z& aimm zaichen
\
das ich gantze freiint-

schafft zu eiich hob. Vnd in dem Kusz nam er war das hertzog

Eysz sein freiindt was
\
vn sprach

\
du bist beynamen meiner

Schwester sun
\
so ist der graw Rock mein herr

\
wo aber der ist

|
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das waisz ich nicht. Hertzog Eysz sprach
\
du sichste in hye steen

an meiner seytten Hertzog AchxLl weszt niht wie er vor freiiden

gebarn solte
\
vnd sprach

\
nun bin ich nye frdlicher worden. Das

zeigt, class jenes daz auch in der Vorlage der Prosa fehlte, dass

aber der Bearbeiter derselben die Situation verstand wie der

Druck, in dem jenes daz steht, dass namlich Achille darilber

belehrt wird, der zweite Fremdling sei Orendel und dieseil als

seinen Herrn anerkennt. Und ich glaube gegen Vogt 472 f.,

dass diese Auffassung die richtige ist. Isen muss es doch nach

der Absicht des Dichters darauf ankommen alles zu sagen, was

Achillen seiner und Orendels Absicht, Briden zu befreien, ge-

neigt machen kann. Wenn er nun aus dem Christenthum und
ehemaligen Vasallenverhaltniss Achilles zu Bridens Vater David,

3413 ff., und aus seiner Absicht Orendel von der Gefangenschaft

Bridens Nachricht zu geben, 3448 ff., die Zuversicht schtfpfte,

dass er sich ihm ohne Gefahr bekannt geben konnte, so hatte

er urn so mehr Grund ihm in dem neben ihm stehenden Fremden
Bridens Gemahl, Orendel, zu zeigen.

Wenn er hinzusetzt des sind wir zwen degen beide, so heisst

das: durch deine Geburt im Reich von Jerusalem bist du trotz

deines gegenwartigen Dienstverhaltnisses in einem andern Lande,

gegenliber einem heidnischen K5nig, Orendels degen wie ich.

Und als ein solcher benimmt sich Achille auch im Folgenden.

Aber das hat Vogt mit Evidenz gezeigt, dass die Stelle keines-

wegs Orendel als in sein Reich zurlickkehrend zeigt oder an-

deutet, also eine Parallele zu der angenommenen Grundlage

des ersten Theils des Orendelgedichtes bildet, wie Beer 16 und

Berger LXXVII, meinen. Dass auch jetzt Orendel noch der

Graurock genannt wird, obwohl der graue Rock in Trier zuriick-

geblieben ist, Berger LXXVII, kann doch nicht auffallen. Auch
die litterarische Stellung unserer Episode hat Vogt, S. 471 be-

stimmt, namlich in einer Reihe mit Rother und besonders nahe

Salman und Morolf.

Die Bitte Ises an Achilla, er mcige ihm und Orendel

freies Geleit zur Riickfahrt erwirken, ist nur eine Versuchung,

eine Prttfung der Gesinnung des Partners, denn Ise und Orendel

wollen ja gar nicht fort: ihre Absicht ist Briden zu befreien.

Die Bitte dient also demselben Zweck wie die Behorchung des

Gebetes, welches Achilles spricht, 3410 ff.
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Die List, durch welche nach der Absicht Achilles Bride

befreit werden soil, ist darauf begriindet, dass der bewaffnete

Achille, 3502 ff., mit Minold einen Streit anfangen, Orendel und

Ise ihm gewaffnet zu Hilfe eilen sollen. Dann wurden sie alle

zusammen Minold iiberw&ltigen oder tSdten und bei dem da-

durch entstehendeh Getiimmel Briden aus dem Kerker befreien,

dessen Gelegenheit wohl Achille wusste.

Aber die Scene bei Minold verlftuft im Einzelnen anders.

Minold ist durch Tr&ume gewarnt und angstlich, und verlangt

die zwei Fremden, flir welche Achille als fur seine Neffen um
Geleite bittet, sofort zu sehen, was Achille und diese nicht

verhindern ktfnnen. Minold vermuthet in ihnen sofort seine

im Traum angeklindigten Feinde, Orendel und Ise, — die zur

Entscheidung herbeigerufene Bride lftugnet zwar die Fremden

zu kennen, reizt sie aber zum Kampfe, zum unmittelbaren Angriff

auf Minold, indem sie diesen zum Ausdruck seiner Begierde

nach ihr und seines Hasses gegen Orendel veranlasst. Die

Worte 3616

daz verpiet mir got,

der rich an daz kriuze gab gemarterot, (Conjectur Bergers)

daz ieh immer verkiese den ersten man,

den ick Hf erdrich ie gewan.

geben gleichsam das Signal zum Beginn des Kampfes fur

Orendel, Ise und Achille.

Die Angabe, dass Ise dem PfiBrtner den Kopf abgeschlagen

habe, 3722 f. ist ungeschickt ausgedrtickt, denn nach 3405 ist

Achille selbst Thorwart. Der Dichter meint nattlrlich den nach

Achilles Abfall von Minold neu eingesetzten, oder tiberhaupt

einen anderen Pfbrtner.

Die SchSnheit dieser Episode ist von Beer, S. 16, Berger,

S. LXXIVff. mit Recht hervorgehoben worden. Aber die

Beobachtung beweist nichts flir ihre Theorie. Denn einerseits

unterschatzen beide Gelehrte den poetischen Werth der meisten

tibrigen Theile des Gedichtes, andererseits sind glttcklich er-

fundene Scenen in sonst ziemlich geringwerthigen Dichtungen

der deutschen wie franzSsischen traditionellen Litteratur des

Mittelalters nicht selten; s. besonders das deutsche und fran-

zosische Nationalepos.
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Zu XIV. Durian ist hier der christliche Diener Bridens,

s. 2384, der allerdings, weil er ein getaufter Heide ist, 2399

noch der heiden genannt wird, wie aus 3830 hervorgeht, wo er

sagt: ob die heiden umb den kiinig rede wellen hdn: der heid-

nische Konig Durian ist 2814 von Orendel getodtet worden.

Die List, welche er im Sinne hat, ist nur durch die Aus-

ftihrung zu erkennen; s. o. S. 44 f. Seine Absicht ist Konig Wolf-

hart zu stiirzen und zu todten und seine Herrin Bride wieder auf

den Thron von Jerusalem zu setzen. Zu diesem Zweck verwendet

er Bride als Lockmittel: er nimmt sie gefangen, voraussehend

dass Wolfhart mit ihr schlafen werde, entschlossen dann den

Wehrlosen zu tfldten. Dabei rechnet er auf die kriegerische

Tiichtigkeit der Heldin fUr die gefahrvolle Zeit nach der That,

3828 ff. Damit aber Bridens Ehre unverletzt erhalten werde,

lfisst der Dichter Wolfhart vor dem Schlafengehen einen Trunk

verlangen. Dass Durian ihm einen Schlaftrunk im neuhoch-

deutschen Sinne reicht, ersieht man wieder nur aus der Wirkung,

3818f. Es liegt also keineswegs eine plotzliche Umkehr in der Ge-

sinnung Durians vor wie Beer S. 16, Berger S. LXXVI und Vogt

48 f. annehmen. Durian ist das Seitenstuck zu Achille in der vor-

hergehenden Episode, der treue christliche Diener, der nachEr-

oberung des h. Grabes durch die Heiden nothgedrungen in die

Dienste derselben getreten, in seinem Herzen aber dem christ-

lichen Glauben und den frttheren Herrschern treu geblieben ist.

Ausser dem Gedicht und der darauf beruhenden Prosa

von 1512 haben wir noch eine kurze Erz&hlung von Konig

Orendel in der prosaischen Vorrede des Heldenbuchs, dessen

Entstehung ins 15. Jahrhundert f&llt, ohne dass wir die Jahres-

zahl mit Bestimmtheit angeben konnten. Es steht gleich im

Anfang des ganzen Werkchens und lautet:

In disem teile Jindet man, wie die heiden des ersten auff

8eind kummen, auch wie sie wider ab seind gangen, vnd ein end

genumen habent. Wie sie genant. wa sie sich gehalten. vnd wannen

sie geborn seind.

Kiinig emtheUe von Trier was der oiler erste held der ye

geborn ward. Der f&r iiber mtire mit vil scliiffen, wann er teas

gar ein reicher Kiinige. Da giengen jm dye schiff alle vnder,

doch ham er mit hilff eins Jischers ausz. vnd was lajig zeit bey
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dem fischer vnd halff jm Jischen. Darnach kam er gen Jerusalem

z&m heiligen grabe. Da was sein fraw eins kiinigs tochter. Die

icks geheissen fraw Brigida, was gar ein schbne fraw.

Darnach ward dem kunig geholffen von andern grossen

herren das er wider kam gen Trier vnd starb da, vnd leit z%>

Trier begraben. Also ertrunken jm alle sein diener. vnd ferlor

gar vil gMz auf dem more. Von den Abweichungen der ver-

brannten Strassburger Handschrift bei von der Hagen, Helden-

buch, 1855, Band I, S. CXI verzeichne ich nur: do was sin

frowe einz hinges dohtter, die was geheissen frowe Bride, vnd wz

ouch die schonstte ob aln wiben.

Die Angaben stimmen zu dem Gedicht mit Ausnahme
des Umstands, dass Orendel in Trier starb und dort begraben

wurde. Man ist zunachst versucht in dieser kurzen Erz&hlung

eine alterthumlichere, einfachere Form der Sage zu erkennen,

nach welcher entsprechend den folgenden rein weltlichen Er-

z&hlungen aus der Heldensage Kflnig Orendel noch nichts mit

dem h. Rock zu thun hatte, bloss eine Brautfahrt nach Jeru-

salem unternahm, dann in der Heimat gegen Feinde, die

sie eingenommen hatten oder bedrohten, siegreiche Kampfe
fuhrte und daselbst starb, ohne den zweiten Zug ins h. Land
zu unternehmen, von dem das Gedicht erzahlt. Aber seine

Erwahnung als altester Held, d. h. alter als die spater genannten,

welche, wie Dietrich, Giinther, Etzel, in die Zeit der Vfllker-

wanderung fallen, ist unter dieser Voraussetzung nicht erklftr-

bar. Denn wenn auch, wie oben S. 13 gezeigt, die Vor-

stellung existirte, dass es ein christliches Konigreich Jerusalem

schon in den christlichen Urzeiten gab, so begreift man doch

nicht, warum die Zeit des Ktfnigs Orendel der der V5lker-

wanderung voraufgehen, warum seine Geschichte dem ganzen

Bericht Uber die deutsche Heldenzeit vorausgestellt werden

mu8ste. Nach dem Gedicht aber liegt die Erklarung auf der

Hand: Orendel findet im sechzehnten Jahre nach Christi Tod
den heil. Rock im Magen des Fisches, worauf er alsbald nach

Jerusalem und zum heil. Grabe kommt, s. oben S. 13. Auf
Chronologie nimmt der Verfasser der Vorrede auch S.5 Rttcksicht,

wo er sagt, dass Dietrich von Bern zweihundert Jahre nach

Christi regiert habe. — Der Erzahler setzt also den heil. Rock
voraus, obwohl er ihn nicht nennt. Darauf weist auch die
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Erwahnung des heil. Grabes, die bei einer blossen Brautfahrt

auffiele. Darnach ist der ganze Absatz der Vorrede nur flir

einen diirftigen ungeschickten und ungenauen Auszug aus dem

Gedichte zu halten — s. den Schlusssatz, der sich doch nur

auf die ersterwahnte Fahrt Orendels, die nach Jerusalem, nicht

auf die zweite von Jerusalem nach Trier beziehen kann, und

die Reimformel tiber Bride in der Strassburger Handschrift,

die der Verfasser S. 6 auch fur Sigeminne verwerthet. Seine

Erzahlung darf also nicht einmal verwendet werden, um den

zweiten Theil des Gedichtes von der Riickkehr Orendels nach

Jerusalem als spateren Zusatz zu erweisen, geschweige denn

das Grab Orendels in Trier, die Namensform Brigida oder

die urspriingliche Namenlosigkeit des Fischers.

Die Verbindung des Orendel mit dem, was wir deutsche

Heldensage nennen, erscheint uns auffallig. Aber einmal ist

sie nicht so eng, da der Verfasser der Prosa den Abschnitt von

Orendel nur als Einleitung zu dem Folgenden benutzt, Orendel

von Trier auch weder in dem geographischen Capitel iiber die

Heldensage, welches unmittelbar folgt, S. 1, noch in der Aufzah-

lung der Helden in Grippigenlant (Colonia Agrippina, Ripuarien?),

das ist die Gegend von Coin, Worms und Aachen, S. 1. 3. 7, wohin

er doch geh5rt, nicht vorkommt, S. 3, — dann war Orendel doch

ein deutscher Held alter Zeiten, wie die Manner der eigentlichen

Heldensage und ein Rheinlander, fur welche der Verfasser der

Vorrede besonderes Interesse zeigt, und Kreuzzugscostum mit

einer Brautfahrt ins heil. Land kommt auch im Ortnit vor, der

ersten Geschichte aus der Heldensage, welche er mittheilt, S. 4.

Ferner ist derselbe ein sehr wirrer Kopf, wie die Wiederholungen

und Unklarheiten seiner Erzahlung zur Genuge zeigen.

. Sollte er aber wirklich eine Orendelgeschichte im Sinne

gehabt haben, die nur das enthielt, wovon er spricht, und

K5nig Orendel in Trier sterben und begraben werden liess,

so ware sie wie seine Darstellung der Nibelungensage, nach

welcher z. B. Siegfried von Dietrich im Rosengarten erschlagen

wird, S. 7. 10, eher fiir eine junge Umformung als fur eine

Grundlage unserer Orendeldichtung zu halten.

Da freie Erfindung im Sinne der spateren Kunst in einem

mittelalterlichen Gedichte hochst unwahrscheinlich ist, so muss
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man der Entstehung des Stoffes dadurch n&her zu kommen
suchen, dass man zun&chst in der deutschen, dann aber auch

der ubrigen Litteratur des Mittelalters, zun&chst Mitteleuropas,

Erz&hlungen aufsucht, die entweder im ganzen Verlauf der

Begebenheiten oder in einzelnen Episoden mit dem Orendel-

gedicht Ubereinstimmen.

Das Gedicht gibt sich als eine Erz&Mung vom Rock
Christi. Aber was in der rein legendarischen Ueberlieferung

vom heil. Rock erz&hlt wird, hat wenig mit den entsprechenden

Berichten des Orendel gemein.

Alte Ueberlieferung ist, dass der ,ungen&hte Rock', Jo-

hannes XIX 32, vor Verurtheilung bei Gericht schtitzt, wohl

in Erinnerung an den Process Christi, den er allerdings nicht

schfitzte; Gildemeister und Sybel, Der heil. Rock I 2 54, Crei-

zenach in Paui-Braune's Beitr&gen I 91. 98, Singer, Anzeiger

flir deutsches Alterthum XVII 124 Anm. und meine Abhand-

lung Ueber die franzflsischen Gralromane 104, — Mors Pilati,

bei Tischendorf Evangelia apocrypha, 1853, 432, Passional

ed. Hahn 88, 8. Aehnliche Wirkung hat eine Gabe, welche

Seghelijn von einer Fee bei seiner Geburt erh&lt, dass ihm

Nietaand etwas abschlagen kflnne, 231 ff., 1733 ff. S. unten S. 56.

Nach der angels&chsischen Vindicta Salvatoris, Tischen-

dorf Evangelia apocrypha, 1853, 455. 458, Angels&chsische

Homilien und Heiligenleben ed. Assmann, S. 189. 191 hatte

Veronica einen Theil des Eleides Christi; s. meine Abhandlung

Ueber die franzosischen Gralromane 49.

Ueber den Ort seiner Aufbewahrung und seine Auffindung

erfahren wir von Gregor von Tours, der es nur von H8ren-

sagen wusste, Gloria martyrum 492 ed. Arndt: Ferunt autem

in civitatem Galateae in basilica, quae ad sanctos archangelos

vodtatur, retenere. Est enim haec civitas ab urbe Constantino-

politana quasi milibus CL, in qua basilica est cripta abditissima;

ibique in area lignea hoc vestimentum habetur inclausum.

Fredegar 1. IV, c. 11, Bouquet II 419, und Aimoin, Bou-

quet III 105, berichten, dass die heil. Tunica profitente quodam

Simone Jacobo progenito in der Stadt Zaphat (haud?) procul a

Hyerosolyma in area marmorea gefunden worden und von dort

a Gregorio Antiocheno, Tkoma Hierosolomytano , Johanne Constan-

tinopolitano nach Jerusalem gebracht worden sei. Das fUr einen

Sitznngsber. d. pbU.-hist. CI. CXIVI. Bd. 1. Abb. 4
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Rock seltsame Behaltniss stammt wohl von dem Grab Christi.

Diese Nachricht wird dann oft wiederholt; s. Gildemeister und

Sybel, Der heilige Rock I 2 112, Schcmbach, Anzeiger fur deut-

sches Alterthum II 172. — Ein Simon, Jacobs Sohn, kommt
auch im Passional vor, ed. Kopke 290, 5. Er ist im Besitz

des von Nicodemus angefertigten Christusbildes ; s. meine Ab-

handlung Ueber die franzosischen Gralromane S. 4£f. Sein

Grossvater heisst Zacheus 290, 3, was wieder an die Genealogie

des Judas Quiriacus, der das heil. Kreuz gefunden, erinnert,

den Sohn des Simon, Enkel des Zacheus; s. unten.

Otfried IV 29, 23 lasst den ungen&hten Rock Christi von

der Caritas, welche mit ihren Schwestern Recht und Friede

auch V 23, 126 vorkommt, spinnen.

Nach der im Anfang des 13. Jahrhunderts entstandenen

Vita B. Mariae virginis et Christi salvatoriis metrica, rhythmica,

der Quelle Bruder Philipps und Walthers von Rheinau, hat

Maria den Rock gestrickt und Christus trug ihn, da er mit

ihm wuchs, bis zu seinem Tode; s. ed. Vtfgtlin, Bibliothek des

litterarischen Vereins N. 180, V 3046 ff.

In Bezug auf den Ort, wo sich der heil. Rock befand,

gehen im 11. und 12. Jahrhundert die Ansichten auseinander.

Einerseits blieb die auf Fredegar zuriickgehende Ansicht in Gel-

tung, so bei Thiofrid von Echternach der 1101 bis 1106; Gilde-

meister und Sybel I2 35, II 2, 51 : aber in der zweiten H&lfte des

11. Jahrhunderts entsteht ein Geriicht, dass der heil. Rock sich

in einer nie eroffneten Kiste des Domes von Trier befinde,

nach andern ware es der Purpurmantel oder die Schuhe Christi.

Im 12. Jahrhundert erzahlen die zwischen 1106 und 1124 redi-

girten Gesta Trevirorum, dass die in Trier geborene heil. Helena

den heil. Rock unter andern Reliquien nach Trier geschickt habe;

Gildemeister und Sybel I 2 47, II 2, 51. 1121 wurde er im Nicolaus-

altar des Domes von Trier niedergelegt, 1196 in den Hauptaltar

transferirt und blieb da verschlossen bis zum Jahre 1512, wo die

erste offentliche Ausstellung desselben statt fand. Die Angabe,

dass der heil. Rock in Trier von der heil. Helena dahin ge-

stiftet worden sei, s. auch Kaiserchronik 10403 ed. Massmann,

steht gewiss im Zusammenhang mit der alteren, welche Almannus

von Hautvilliers macht c. 880, dass sie andere Reliquien nach

Trier geschickt habe, Acta Sanctorum Boll., 18. August, 595 B.
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Mit Orendel haben diese Ueberlieferungen nichts gemein

als dass der von der heil. Jungfrau gesponnene Rock in einer

Steinkiste verwahrt wurde und sp&ter von Jerusalem nach

Trier kam, wobei eine orientalische KOnigin betheiligt war.

1st in dem alten Juden, der den heil. Rock von Herodes erh&lt,

eine Spur des Simon Jacobi bei Aimoin zu sehen?

Aber die an Reliquien und ihre Trager, Personen die

mit diesen Reliquien in Beziehung stehen, geknttpften Vor-

stellungen wirken auf einander, s. meine Abhandlung Ueber

die franzOsischen Gralromane 39. 40. 45. 96. Die Auffindung

der heil. Lanze in Antiochia wurde mit Umst&nden erzfthlt,

welche sehr an die Auffindung des heil. Kreuzes erinnern,

Chanson d'Antioche II 166ff. Es ist also zu fragen, ob nicht

Erz&hlungen von einer anderen Christusreliquie grflssere Aehn-

liehkeit mit dem Orendel zeigen, als die vom heil. Rock. Eine

der &ltesten und bertthmtesten Reliquien Christi war das eben

erw&hnte heil. Kreuz, und Formen der Kreuzlegende zeigen

in der That grflssere Uebereinstimmung mit unsrem Gedicht

als irgend andre legendarische oder romanhafte Ueberlieferungen,

vor allem weil die flir den Orendel charakteristische Mischung

von Legende und Abenteuerroman sich auch bei ihnen findet.

Ich meine den mittelniederl&ndischen Seghelijn van Jherusalem

ed. Verdam Leiden 1878 und den Prolog zu einer franzftsischen

Vengeance (Vindicta Salvatoris) in der Turiner Handschrift L
II 14, den ich immer nur als Vengeance citire. Ich theile zu-

n&chst den Inhalt beider Dichtungen mit und fttge einige An-

merkungen bei.

Seghelijn van Jherusalem.

Der Dichter will eine Kreuzerfindung erz&hlen im dreissig

sten Jahre nach Christi Tod, von der er weiss, dass sie in Be
zug auf den Heifer der heil. Helena, Seghelijn, von der gewfthn

lichen kirchlichen Ueberlieferung abweicht, 39 ff., 8749. 9970,

K5nig Prides von Jerusalem ist mit Blensefluer vermfthlt

wahrend er an Mohamed glaubt, neigt sie sich dem Christen

thume zu. Ein Astronom verkiindet, dass das Kind, mit dem
sie schwanger geht, das Christenthum aufrichten und seinen

Vater t5dten werde, 98flf., 106, nach 11788f. auch die Mutter.
4*
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Prides beschliesst es sofort nach der Geburt zu tSdten, 165.

Als daher die Konigin ihre Stunde nahen sieht, geht sie in

den Wald und bringt dort einen Knaben zur Welt, 210ff.,

der auf Brust und Schulter ein Kreuz hat, 252. Durch Ver-

mittlung von drei Prophetinnen , welche dem Knaben unter

andern auch die Gabe schenken, dass ihm Niemand etwas

abscblagen kann, 231 ff. — 8. 1083, — gelingt es ihr denselben

zu retten. Er wird bei einem Fischer untergebracht, der coene

deghen, 731, dessen Weib scone vrouwe, 772, genannt wird. An
einem Ring, den der Knabe erh&lt, soil ihn die Mutter nach

fttnfzehn Jahren erkennen, 310. 315. Sie kehrt an den Hof

zurtick und schiebt sich selbst ein todtes Kind unter, 298 ff.

Seghelijn wird anfangs in die Schule gesandt, wo er auch

Unterricht im Christenthum erh&lt, muss aber dann mit dem
Ziehvater fischen, 481 ff.

Als Seghelijn mit Fischen nach Hofe geht, erregt er das

mlitterliche Wohlgefallen Blensefluers, die ihn beschenkt, 572 ff.

Er erfehrt von der Fischerin, dass er nicht ihr Sohn ist, 776 ff.,

und erhalt von dem Fischer ein altes Schwert, das friiher im

Besitz Pilatus', des heil. Petrus und Moses' gewesen war, 835 ff.

Er erschlagt damit bei Hofe drei Koche. die ihn verspotten.

Konigin Blensefluer erkennt ihn als ihren Sohn, er sie als seine

Mutter durch den Ring, 1196ff., und beschliesst ihn am Hofe

ritterlich zu erziehen, ohne Prides die Herkunft des Jilnglings

zu verrathen, 1195ff.

Seghelijn besiegt sofort seine Lehrmeister im Waffen-

handwerk, 1388ff., unter anderen Pelles von Ysona, 1536. Er

wird zum Ritter geschlagen, 1615ff., und erbittet von Prides

fiir den Fischer eine j&hrliche Rente von hundert Pfund, 1680.

Er thut sich in einem Turnier sehr hervor, kommt aber durch

Prides, dessen Verdacht gegen den Jiingling, als sei er der

Geliebte Blensefluers, erregt worden war, in ernstliche Be-

drangniss und Gefahr, 1758ff., — obwohl Prides ihm, wenn er

ihn vor sich sieht, nichts abschlagen kann, 1733ff. — Er er-

beutet ein treffliches Pferd, 1954ff., das er im Folgenden wie

einen Kameraden und Freund behandelt, 3128 ff., 5976, 6140 ff.,

und eine Decke dazu, die vor Verwundung schtitzt, 2160 ff.

Ebenso bekommt er auch durch Vermittlung eines Engels fur

sich eine wunderbare weisse Rttstung mit rothen Kreozen,
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2530ff., — s. 10753, — welche dieselbe Eigenschaft hat, 7728.

Er stillt semen Hunger mit Manna, das jeden beliebigen Ge-

schmack annimmt, 2104; 8. 10462. Darauf wird er durch einen

Engel in Hirschgestalt vor den Nachstellungen Prides gerettet,

2486 ff.

Nach mannigfachen Abenteuern auch bei R&ubern, die

seine Habe theilen, bevor sie sie noch besitzen, 2897, findet

er einen freundlich gesinnten Zwerg, der sein Mutterbruder ist,

3296 ff, und erh&lt von ihm die blutende Geisel, mit der Christus

geschlagen worden war, und die Schale (vat), aus der er Galle

und Essig getrunken, 3317 flf., 3959 flf. — Im weiteren Verfolg

seiner Abenteuer gewinnt er auch die drei N&gel und die Dornen-

krone Christi, 3922 flf., von zwei saracenischen Riesen Clinckaert

und Clincker, die er bekfimpft und tfldtet, 3600 ff., 3836 ff.

Durch einen flinken Knappen, Galopijn, 4094, macht er die

Bekanntschaft von sieben schttnen aber heidnischen Frauen. Er

verschafft ihnen zu essen, da sie in der belagerten Burg Hunger

leiden, 4026 ff, und geniesst ihre Liebe in sieben auf einander

folgenden Nachten, 4756 ff. Die Frucht dieser Verbindung sind

die sieben weisen Meister. Zur Strafe fur dieses Vergehen

muss Seghelijn ftinfzehn Jahre in heidnischer Gefangenschaft

bleiben, 5454 f. Darauf gewinnt er die weisse Lanze Christi,

welche immer blutet, 6500 ff., 6807, und eine Inschrift trftgt, 6459,

von einem saracenischen Riesen Bonacroy, der fur seine G&ste

eine Art Guillotine vorgerichtet hat, 6227, mit der ihn nun

Seghelijn kOpft, 6484.

Seghelijn kommt dann vor Rom, das von den Heiden

belagert wird, 6852 ff. Dort herrscht Kaiser Constantin, seine

Frau ist Helene, ihre Tochter Florette, ihr Sohn wieder Con-

stantin 6906. 6864. 7064. Ein Engel hat Konig Constantin

das Labarum gezeigt, 7041 ff., ein anderer Helene auf die von

den romischen Glocken schon angekundigten heil. Reliquien

verwiesen, welche Seghelijn bringen wird, 7094 ff. Seghelijn

hilft den R5mern gegen die Heiden, deren er mit seinen

Enappen eine Menge ttfdtet. Einer der Knappen stellt sich

ungeschickt beim Einfangen der herrenlosen Pferde, Seghelijn

schilt ihn und treibt sie selbst zusammen, 7235 ff. Die Heiden

werden geschlagen, Seghelijn zieht in Rom ein, bringt die

heil. Reliquien nach St. Peter, 7472ff., Constantin und seine
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ganze Familie lftsst sich taufen, 7513ff. Seghelijn heirathet

Floretten, 7853, wie schon vor ihrer Geburt eine Propbezeiung

gesagt hatte, 6919, und erh&lt von Constantin die rtfinische

Kaiserkrone, 8049.

Nachdem Seghelijn noch einen saracenischen Riesen Clau-

des besiegt und gettfdtet hat, 8600, bei welcher Gelegenheit

ihn die Verr&therei Gallijns, der selbst Floretten liebt, in grosse

Gefahr brachte, 8144ff., 8246ff., zieht er mit seiner Schwieger-

mutter Helene, deren Ritter er ist, 9970, nach Jerusalem um
das heil. Kreuz zu suchen, 871 Iff. Es war eine Art Kreuzzug,

ftinfhundert Mann stark, 8727, und Seghelijn trug dabei auf der

Schulter ein Kreuzlein, 8744. Sie gelangen vor die feste Stadt

Yzona, 9967 ff., die sieben Meilen von Jerusalem entfernt ist,

10020. Die Belagerung ist schwierig, da die Belagerten in

Judas, dem Sohne des Maccabaeus, einen sinnreichen Anftihrer

haben, 10104 ff., gelingt aber schliesslich durch die Hilfe krie-

gerischer Engelschaaren, die weisse Schilde mit rothen Kreuzen

tragen, 10502 ff. Helene, die sich selbst am letzten Kampfe

unter Flihrung der Engel betheiligt hatte, 10533, fr&gt den

gefangenen Judas, Maccabaeus' Sohn,um das heil. Kreuz, 10568 ff.

Nach einigem Widerstreben zeigt er ihr den Ort der Kreuzi-

gung auf dem Calvarienberg, 10598, wo die drei Kreuze ver-

graben sind. Die zwei zuerst gefundenen erweisen sich als

die der Sch&cher, da sie einen Todten nicht lebendig machen,

10617ff. Auf Helenens Gebet wird trotz des Widerstrebens

des Teufels, 10654 ff., das wahre Kreuz gefunden und bew&hrt

sich an dem Leichnam, 10667 ff. — Judas wendet sich dem
Christenthume zu und zeigt Seghelijn und dem Heere einen

naheren Weg nach Rom, 10690 ff. Auf demselben besiegt und

todtet Seghelijn einen saracenischen Riesen Gloriclaudes, 10905,

und gewinnt von ihm den Balsam Christi, I0762ff., 10928 ff.;

er ist der des Fierabras und stammt aus Rom, HOlOff.

Unterdessen war Florette, Seghelijns Frau, von einem

Verrftther, der, nachdem er die frilheren sieben Geliebten Seg-

helijns umgebracht, 8818ff., ihre Liebe verlangt, bei den Haaren

aufgehangen worden, 8879. Sie wird von einem Herzog ge-

rettet, aber durch einen andern Verrftther, der ihr auch nach-

stellt, falschlich beschuldigt, den Bruder des Herzogs mit einer

Birne vergiftet zu haben, 9000 ff. Darauf wird sie verbannt,
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9520, und von einem Diener, den sie vom Galgen gerettet,

9702 ff., 9792, an einen Seerauber verkauft, 9935 ff.

Auf der Rtickfahrt findet sie Seghelijn in dieser Lage:

er befreit sie, 11240ff., und zieht mit ihr und dem heil. Kreuz

gegen Rom, 11375. Als sie sich der Stadt nahern, lauten wieder

alle Glocken, 11360, der Papst zieht ihnen mit den andern

Reliquien entgegen, 11379ff. Es folgen Heilungswunder des

heil. Kreuzes, 11463ff. und greuliche Martern zur Bestrafung

der Verr&ther, die den Tod der sieben Geliebten Seghelijns

und Florettens Ungliick verschuldet haben, ausgesonnen durch

die sieben weisen Meister, 11594ff.

Nach dem Tode Constantins und Helenens erftillt Seghelijn

die Prophezeiung des Astronomen, er tOdtet infolge eines Mit-

verstfindnisses Vater und Mutter, Prides und Blensefluer, die

nach Rom gekommen waren, 11906ff. Darauf tritt er dem
jungen Constantin das Reich ab, 11948ff., thut Busse in der

Wtiste und wird nach fiinfzehn Jahren zum Papst gew&hlt,

11971AF.

Zum Seghelijn.

Die einzige Handschrift des Gedichtes stammt aus der

ersten Halfte des 15. Jahrhunderts, die Drucke sind von 1511,

1517 und 1563 oder ohne Jahreszahl. Eine Verdam, S. VIII,

nicht bekannte Ausgabe, Amsterdam 1520, besitzt die Wiener

Hofbibliothek, 66. E. 39. Das Gedicht selbst wird in die Mitte

des 14. Jahrhunderts gesetzt; Verdam IV. VIII.

Die Berufungen auf eine Quelle wie 4299, seit die jeeste,

oder 4384, Distorie seghet, besagen wenig.

Die erz&hlten Vorgange des Gedichtes beginnen mit dem

dreissigsten Jahre nach Christi Tod, aber es kommen darin

die Kaiserin Helena und Mohamed vor, 399: also dieselbe Zeit-

vorstellung wie im Orendel-, s. oben S. 12ff., und in der Ven-

geance, s. unten S. 63.

1st der Name Prides verwandt mit dem Brighedans d'Au-

frique im Baudouin de Sebourc I S. 129, 143, oder mit dem

Priadans, Prians im Seghelijn selbst 5626. 5636. 5648-5600.

5604, oder Priadans des Schwarzen in der Quete du St. Graal,

Birch-Hirschfeld, Die Sage vom Gral 45, und im Prosatristan,

s. Loseth in Inhaltsverzeichniss?
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Ganz dieselbe Wortform hat, worauf mich Singer auf-

merksam macht, Ulrich von Thllrheim fUr Brioude, den Ort

des Kloster8, wohin Wilhelm von Orange und Rennewart sich

zuruckziehen; s. Kohl in der Zeitschrift ftlr deutsche Philologie

XIII 135, Thomas Romania XIV 579.

Das vor der Geburt des Helden ausgesprochene Orakel

und die Jugendschicksale desselben stammen aus der Paris-

sage. Bei Dictys Cretensis erz&hlt Priamus, III 26 namque

Hecubam foetu eo gravidam facem per quietem edidisse visam,

cuius ignibu8 conflagravisse Idam ac mox continuantsfiamma deorum

delubra concremari omnemque demum ad dneres conlapsam civi-

totem intactis inviolatisque Antenoris et Anchisae domibus. quae

denuntiata cum ad perniciem pvblicam expectare aruspices prae-

cinerent, intemecandum editum partum placuisse. sed Hecubam

more femineo miserationis clam alendum pastoribus Idas tradidisse

:

eum iam adultum, cum res palam esset, ne Jwstem quidem quamvis

saevissimum ut interfie ere t pati potuisse: tantae scilicet fuisse

eum pulchritudinis atque formae. Der Prophet, welcher die

Gefahr andeutet, die fUr das Land durch die Geburt des Helden

entstehen werde, der Untergang der alten Religion, die Gabe

der Prophetin, dass Niemand Seghelijn etwas abschlagen k&nnen

werde: alles ist angedeutet. Ausserdem entsprechen die drei

Prophetinnen den drei G5ttinnen der Parisgeschichte, die Aus-

setzung Seghelijns mit der Aufziehung bei dem Fischer der Aus-

setzung Paris' und der Aufziehung bei dem Hirten. Apollodorus,

Bibliotheca III 11, 5, hat auch einen bestimmten Traumdeuter,

Aesacus, wie der Roman einen Astronomen.

Im Gottweiher Trojanerkrieg, von dem ich eine Abschrift

der betreflFenden Partie P. Bayer verdanke, wird die Paris-

geschichte sehr weitlaufig erzahlt: der Traumdeuter ist der

weise Zabulon aus Baldach, der auch sonst bekannt ist, s.

Bartsch Herzog Ernst CLI. Paris wird von einem Ritter Hylion

ausgesetzt, von dem Hirten Ribalin und seiner Frau Lixa auf-

gezogen. Bei der Begegnung mit den drei Gtfttinnen erhalt

er von Venus Helm und Schwert, was an die wunderbare

Rlistung Seghelijns erinnert. — Hecubas Traum in Enikels Welt-

chronik 13513ff. Ed. Strauch hat keine nahere Aehnlichkeit.

Dass Seghelijn seinen Vater, nach dem spateren Bericht

auch seine Mutter todten werde, stammt vielleicht aus der
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Oedipussage. — Sehr fthnlich ist auch die Geschichte von Crois-

sant, dem Sohne des heidnischen Ktfnigs Salfin von Arges, der

auch, weil von ihm prophezeit worden war, dass er den heid-

nischen Glauben zersttfren werde, von seinem Vater eingesperrt

wurde; Baudouin de Sebourg, Band II 147. Ueber Croissans-

Crescens s. Veselovskij in der Beilage zum XXXIX. Band der

Schriften (Zapiski) der Petersburger Academie, N. IV, 1881.

In der Form, dass ein Enabe von unehelicher oder nie-

derer Geburt durch Heirat mit einer Prinzessin Kflnig werden

und das Christenthum aufrichten solle, kommt das Orakel in

der Constantinssage vor; s. Veselovskij Romania V Iff., VI
161 ff., XIV 138 ff.

Das andere Orakel, welches Seghelijns Heirat mit Floretten,

der Tochter des Kaiser Constantin voraussagt, hat denselben Sinn.

Ueber das ktfnigliche Kreuz, 252 ff., s. meine Abhandlung

Ueber die ostgothische Heldensage 81 und Lot Romania XX
279. Es wird wie in dem Gedicht von Parise la Duchesse,

s. meine genannte Abhandlung 68, nicht zur Erkennung ver-

wendet; war also schon epischer Gemeinplatz.

Die Gaben der drei Prophetinnen, 231 ff., 1733 ff., erinnem

an jene, welche Galopin im Elie de St. Gille von Feen erh&lt,

1184ff.

Der Held kommt als kleines Kind zu einem Fischer, der

ihn aufzieht, wie das ausgesetzte Kind Beuves' und Josianens,

Wiener Handschrift fol. 212% 231*.

Der gegen seinen Willen bei einem btirgerlichen Gewerbe

aufgezogene Held, wird, seinen Neigungen gem&ss, Ritter wie

Herois von Metz, s. Rhode bei Stengels Ausgaben und Ab-

handlungen III 126, Hugues Capet, Gisberto, s. Reali da Francia

1. II, c. 47, Vivien, s. Enfances, Beuves de Hanstone's Sohn,

Wiener Handschrift fol. 288b
. Aehnlich ist auch der fur das

Kloster bestimmte Gregorius, der ebenfalls dem Triebe nach

ritterlichem Leben nicht widerstehen kann.

Dass der Lehrling den Waffenmeister besiegt, 1388 ff.,

ist ein Zug, der aus Doon de Mayence, S. 280, und der Gudrun,

357 ff., bekannt ist, s. Martin, Vorrede zur kleinen Ausgabe,

S. XXVH.
Ueber den Namen Pelles (von Yzona) 1536, s. meine

Abhandlung Ueber die franzQsischen Gralromane. 66. Anm.
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Die Zartlichkeit zwischen dem Helden und seinem Pferd,

die Anlass zu den erfreulichsten.Episoden geben, welche sich in

dem sonst ziemlich rohen und kunstlosen Werke finden, er-

innert am meisten an das franztfsische Nationalepos, Ogier de

Danemarche, Reinaud de Montauban, Fierabras (125), Garin

le Loherain ed. Mone (271).

Ueber die weisse Rustung mit rothem Kreuz, 6. meine

Abhandlung Ueber die franzftsischen Gralromane, S. 133. 176.

Ueber das Manna, das jeden beliebigen Geschraack an-

nimmt, 2104. 10462, s. daselbst S. 48. 97.

Die List mit dem Hirsch begegnet auch im Oswald ed.

Ettmtiller 2337.

Ueber das franztfsische Motiv, dass R&uber schon eher

die Beute vertheilen, als sie sie haben, 2897, s. meine Abhand-

lung Ueber die ostgothische Heldensage, S. 86, wo noch Cres-

tiens Erec, ed. Fflrster, 2935, hinzuzuftigen ist.

Ueber die Hftufung der Reliquien, 3317 ff., 3989ff., 3922ff.,

s. Birch -Hirschfeld Die Sage vom Gral 143 und meine Ab-

handlung Ueber die franzBsischen Gralromane S. 176.

Das Motiv, dass der Held belagerten Frauen zu Essen

verschafft, 4026 ff., ist franztfsisch, s. Fierabras, 110f., Aubery

ed. Tobler 154, Garin le Loherain bei Mone 276.

Der Enappe Galopijn, 4094, stammt wohl aus dem Elie

de St. Gille.

Das Don Juanleben Seghelijns und die zahlreichen Bas-

tarde, 4756ff., erinnern an Hugues Capet, Aubery, ed. Keller,

20 und Baudouin de Sebourc, I 76; s. De la Grange vor

Hugues Capet XXI.

Ueber die weisse Lanze Christi, 6500ff., 6807, die mit

einer Inschrift versehen ist, 6459, s. meine Abhandlung Ueber

die franzosischen Gralromane S. 36.

Eine Guillotine, 6227, kommt auch in Raouls Vengeance

dc Raguidel vor, 2100ff., Histoire litt^raire XXX 57.

Die Belagerung Roms durch die Heiden, 6852 ff., stammt

aus dem franzOsischen Nationalepos; s. Fierabras.

Constantin von Rom statt von Constantinopel kommt auch

in Geschichten vom Typus der schOnen oder geduldigen Helena

vor: so ein Constantin, Konig von Bordeaux, der in Rom Kaiser

wird, ein Tiberie Constantin, Kaiser von Rom, Vater der Con-
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stance, ein Tiberius Constantinus von Rom, Gemal der Anastasia,

Vater der Constantina; Suchier vor den Werken Philippe Remis

de Beaumanoir I, XXXI. XXXVIII. In der Vengeance finden

wir dieselbe Anschauung.

Florette, auch als Tochter des Kaisers Constantin, 6864,

ist Heldin des Romans Florian et Florette. Floriens ist auch der

Name ernes Kaisers von Constantinopel im Dit de Tempereur

Coustant, Romania VI 161, der Vater Constants le Noble, s.

Coustantin und Florens in der Chanson des Loherains bei Stengel

Mittheilungen aus franzosischen Handschriften der Turiner Uni-

versitatsbibliothek 25. 27, Konig Flores d'Ausai in der Prosa-

erzahlung von KOnig Flore und der schflnen Jehane, Michel und

Monmerque" Theatre fran9ais, 417 ff., Flores Tochter Florie,

heirathet den Kflnig von Ungarn, sein Sohn Florens wird

Kaiser von Constantinopel, S. 430.

Ein rSmischer Florent kommt mit Virgil, Hippocrates, Nero,

dem guten Grafen Yd3, Johann von Lateran, Papst Bonifacius

in der Turiner Vengeance, L II 14 vor, Comparetti, Virgilio

nel medio evo II 199, es ist wohl der 204 ebenso genannte

Sohn Neros. Dass Bonifacius der Papst gemeint ist, zeigt der

Prolog zu dieser Vengeance, fol. 80r 2. Daselbst fol. 79r 2

erscheint der bekannte roi Flore le Hungris, der Mann Blanche-

flurs, der Vater Bertes aux grands pieds, als Urenkel Helenens

und Davids von Troja. Die Reihenfolge ist: St. Rustis, Ustase

de Tis, Flore le Hungris, Berte, Karl der Grosse. — Die His-

toire litteraire de France XXVI 339 und Ward Catalogue of

Romances I 711 fuhren ein Dit de Florence auf: sie ist die

Tochter des Kaisers Otto von Rom und heiratet den Konig

von Ungarn.

Im Turiner Huon de Bordeaux erscheint ein aragonischer

Konig Flores, Flourent; s. Veselovskij in Croissans-Crescens,

der oben S. 57 citirten Abhandlung, S. 2, im GcJttweiher

Trojanerkrieg heisst Agamemnons Frau, Helenas Mutter, Flo-

rande, in einer italienischen Ueberlieferung der Konig von

Spanien Florindo, Romania VI 183.

Ueber die Beliebtheit des Namens Floris u. a. s. Forster

V^nus la D^esse 54.

Im Auberon, 963 ff., ed. Graf, ist Judas Macabaeus der

Vater einer Brunhild, die Cesaires heiratet, deren Sohn ist
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Julius Cftsar, der mit der Fee Morgane Oberon und den heil.

Georg erzeugt.

S. auch Judas Macabaeus im Merlin, P. Paris Les Romans de

la Table ronde II 193, Perlesvaus bei Potvin S. 32 und die Chan-

sons de geste von Judas Maccabaeus ed. Goerlich 1891 ; G. Paris

La Literature franjaise au moyen &ge S. 119, §. 138. Ueber

die Person des Judas Maccabaeus im Seghelijn s. unten.

Ueber den heil. Balsam, 10928ff., 11012, der auch im

Prolog der Vengeance erscheint, s. meine Abhandlung Ueber

die franzOsischen Gralromane 75.

Ueber das Motiv, dass eine KSnigin fUlschlich beschuldigt

wird, einen Verwandten des Hausherrn mit Birnen oder Aepfeln

vergiftet zu haben, 9000 ff., s. daselbst 171.

Ueber den vom Galgen geretteten untreuen Diener, 9702.

9792, s. Francisque Michel Tristan II 31 If. und im Theatre

fran9ais au moyen age S. 210.

Die greulichen Martern, welche die sieben weisen Meister

ersinnen, haben ihr Seitenstttck in denen, welche im Beuves des

Hanstone vorkommen, fol. 88b
, 94% 178a der Wiener Handschrift,

und Achopart veranlassen in die Heidenschaft zuruckzukehren.

Das Vergehen Seghelijns, 11906ff., seine Busse und Er-

w&hlung zum Papst, 11971 ff., erinnern an die Gregoriuslegende;

s. oben S. 56 f.

Auch in der Form zeigt sich franztteischer Einfluss, so

in dem Gebete, 2742 ff., 281 Iff.: eine Art Glaubensbekenntniss,

dann: so wahr das alles ist, so wahr ist es, dass ich dich, o

Gott, um deinen Schutz bitte. Ausserdem haben die meisten

Namen franzosische Form.

Ueber das Wegwerfen des trongon, 5108, vgl. 1517, s.

meine Abhandlung Ueber die Ostgothische Heldensage 96. Zu

den dort angeflihrten drei Fallen, wo dieser Umstand erwfthnt

wird, kommt ausser dem Seghelijn, noch hinzu Durmart li

Gallois 5515, 10215 und Walewein 2058.

Prolog der Turiner Vengeance. L II 14.

Kaiser Vespasian hat drei Kinder, li barons saint BertinSj

Fol. 81 r
2, Helene und einen Sohn, unter dem Titus zu ver-
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stehen ist. Er tibergibt diesem Rom und vermahlt Helene mit

Kfinig David von Troja, der von Gott selbst in Troja das

Christenthum empfangen hatte; Fol. 80 Y 1.

David zieht mit Helene tiber Barlaite nach Troja in

Griechenland und feiert dort mit ihr die Hochzeit. Als Helene

im Traum mit Joseph, Cosmas und Jacob in der N&he von

Jerusalem das heil. Kreuz gefunden zu haben glaubte, unter-

nimmt Konig David mit ihr und einem griechischen Heer

einen Zug in das heil. Land und gelangt zun&chst vor

Aussi (Aussit, Ausit, Hausit), einer jtidischen Stadt am Meer.

Er erobert sie und befreit daselbst die gefangenen fUnf

Stfhne der Grftfin Honnestasse (d. i. Anastasia), welche bei der

Geburt Christi ihre H&nde wieder erhalten hatte. Drei von

ihnen heissen Joseph, Josaph und Cosmas; der dritte nach der

obigen Stelle offenbar Jacob, Fol. 79 r 2—79 v 1. Joseph er-

z&hlt: Nach dem Tode Christi verlangten alle flinf den Leich-

nahm Christi von Pilatus und begruben ihn in einem Marmor-

sarg. Trotz der Bewachung des Grabes durch Ktfnig Hercheans

ersteht Christus aus dem Grabe. Joseph, der noch das heil.

Kreuz begraben wollte, wurde mit seinen vier Brttdern nach

hartem Kampfe von den Juden gefangen und in den Kerker

geworfen, in welchem sie 30 Jahre ohne Licht und Nahrung

zubrachten. Denn Gott fristete auf ihre Bitte ihr Leben, damit

sie die Taufe empfangen kflnnten. Um diese bittet Joseph

jetzt Kdnig David; Fol. 79* 1—80 r
1.

Nachdem sie getauft sind, ziehen sie mit Konig David,

Helenen und dem griechischen Heer vor Jerusalem. In der

Schlacht, welche sich zwischen den Griechen und Juden unter

Herchelans (Hercheans) und den Sohnen des Herodes, Aeillais

und Asillans (Asillant, Affillans) entspinnt, wird David von

Helenen getrennt. Er bemerkt es und ruft: Helene! wo bist

du? Sie wird im Kampf hart bedrftngt, verwundet und verliert

ihr Pferd. Auf ihren Ruf: Kflnig von Griechenland, wo bist

du?, eilen David, Nicodemus und Joseph von Arimathia ihr

zu Hilfe und verschaffen ihr wieder ein Pferd. David will

nun, dass sie nach Aussit zurttckkehre. Aber sie stUrzt sich

wieder in den Kampf, in dem sie Asillans begegnet. Sie wird

erst von ihm verwundet, aber es gelingt ihr ihn zu besiegen

und zu tttdten, wodurch sie auch in den Besitz seines Wunder-
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balsams gelangt, desselben, mit dem Christus gesalbt worden

war. Als sie sich damit bestreicht, ist sie sofort geheilt. Das

jiidische Heer zieht sich auf Herchelans Befehl zuriick; Fol.

80 r 1—80* 2.

Die Griechen ziehen ihm nach auf den Oelberg. Nieo-

demus erz&hlt KOnig David von dem Schrecken der Natur bei

Christi Kreuzigung, unter Anderem aucb von der menschen-

iihnlichen Pflanze Mandragora (manderjlore, mandlegore), welche

tiber Christi Todesgang in Jammerrufe ausbrach. Er rath, das

Kreuz zu suchen, das er und seine Geftihrten nach Christi Tod

nicht mehr begraben konnten.

Sie finden auf einem Httgel das Kreuz mit noch blutigem

Stamm — stisse Dttfte gehen von ihm aus — und durch die

Heilung Verwundeter best&tigt es seine Echtheit. David und

Helene geloben mit Hilfe Vespasians und der Romer die Juden

zu bestrafen; Fol. 80 T 2 —81 r 1.

Vor der Hand aber kehren sie nach Aussit zuriick, wo

die Glocken bei Ann&herung der heil. Reliquie von selbst zu

lftuten beginnen und ein Todter von dem heil. Kreuz zuin

Leben erweckt wird; Fol. 81 r 1—81* 2.

Ein Engel ermahnt David drei Crucifixe zu verfertigen nach

den Angaben, welche Nicodemus, Joseph und Cosmas liber das

Aussehen Christi und die Art der Kreuzigung machen konnen.

Das erste macht Nicodemus, die andern zwei David. Dann

werfen sie die drei Crucifixe ins Meer, eines gelangt nach

Brandis (Brindisi), wo es St. Bertins, Helenens Bruder, findet,

das zweite nach Rom, das dritte, von Nicodemus herrtthrende,

nach Lucca; Fol. 81 l 2— 81 v
1.

Es folgt eine Legende von dem Spielmann Jenois, der

fUr das Lied, welches er dem Crucifix in Lucca vorspielte,

von diesem reich beschenkt wurde; Fol. 81 r 2—82 r
1.

Zum Prolog der Turiner Vengeance.

Was man mit diesem Namen bezeichnet, ist der mittlere

Theil einer Einleitung zu einer Vengeance de Jesu-Christ oder

Destruction de Jerusalem, die selbst wieder mit dem Garin de

Loherain verbunden ist. Das Werk beginnt mit einem Stiick
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Uber Nero und Virgil, gedruckt bei Comparetti in Virgilio nel

medio evo II, dann folgt der Prolog, der noch nicht gedruckt

ist, mir aber in einer Abschrift vorliegt, welche ich der Gttte

Arthur Grafs verdanke, dann eine Erz&hlung von Mohamed,

der Titus zu einer Cbristenverfolgung verleitete, worauf dieser

in eine schwere Krankheit verfiel, herausgegeben von Arthur

Graf im Giornale storico della letteratura Italiana XIV, dann

die eigentliche Vengeance und Garin de Loherain, unedirt.

Ueber die ganze Handschrift welche dem 14. Jahrhundert an-

gehtfrt, handelt Stengel in seinen Mittheilungen Uber franztfsische

Handschriften der Turiner Universit&tsbibliothek 22 S.

Ueber die Chronologie, welche die heil. Helena ins 1. Jahr-

hundert versetzt, s. oben S. 12 ff. und S. 55.

Ueber David, der hier nicht nur mit den Trojanern in

Beziehung, sondern auch Kiinig von Troja ist, s. oben

S. 13f.

Ueber Aussit, Alzit, s. oben S. 39.

Von den fttnf Sohnen der Gr&fin Anastasia werden

vier genannt Joseph, sp&ter Joseph von Arimathia, Josaph,

Cosmas, Jacob; der fUnfte ist offenbar Nicodemus, da Helene

im Traum das Kreuz mit Joseph , Cosmas und Jacob findet,

nachmals aber Nicodemus es ist, der David rath das Kreuz zu

suchen.

Dass Joseph von Arimathia Brttder, und zwar diese vier,

gehabt habe und ein Sohn der Grfifin Anastasia gewesen sei,

ist, so viel ich weiss, sonst nicht ttberliefert.

Die Einkerkerung der flinf ohne Licht und Nahrung, ihre

Befreiung durch David von Troja, entspricht der Einkerkerung

Josephs von Arimathia und seiner Befreiung durch Christus

oder Vespasian im Evangelium Nicodemi und der davon ab-

geleiteten Litteratur; s. meine Abhandlung Uber die franztf-

sischen Gralromane, S. 38. 105 AT.

Joseph und Josapb werden Joseph von Arimathia und

Josephus Flavius sein, s. daselbst, S. 107.

Ueber Jacob in diesem Zusammenhang s. daselbst S. 106.

Es ist wohl derselbe Jacob der Gerechte, welcher auch in der

von Lipsius Abgarsage, S. 68 besprochenen orientalischen

Legende vorkomint, in der Protonike. die Gemahlin des Kaisers

Claudius, die Rolle der heil Helena spielt.
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Ueber Nicodemus, der von Joseph von Arimathia auch

sonst attrahirt wird, s. daselbst S. 37. 45 f. 95, tiber seine Rolle

bei der Kreuzerfindung s. unten.

Die Gr&fin Anastasia die bei der Geburt Christi ihre

H&nde wieder erh&lt, ist, worauf mich Singer aufmerksam ge-

macht hat, dieselbe Person, welche auch in dem Roman vom

heil. Fanuel, Revue des Langues Romanes XXVIII, als Anestese

1483. 1581 oder Agnetese 1633. 1663 erscheint. Sie ist dort

die Tochter eines reichen Mannes in Bethlehem, 1446. 1458,

der Joseph und Marien Unterkunft gewfihrt. Trotzdem sie

keine H&nde hat, hilft sie Marien bei der Geburt und erh&lt

durch gtfttliche Gnade ihre H&nde, 1572. Dieselbe Anastasia,

Anastaise, Nastaise erscheint auch in der interpolirten Hand-

schrift von Waces Conception; P. Meyer, Romania XVI 240,

s. auch 220. — Die Figur geht zurtick auf die neugierige

Salome des Kindheitsevang^liums Jacobs, Matth&us', sowie des

Liber de infantia Mariae et Christi salvatoris, welche ihre Hand
bei Christi Geburt verliert und wieder erh&lt; Tischendorf,

Evangelia apocrypha, 1853, S. 37. 75, Schade, Liber de in-

fantia 26 f. S. auch Vita B. Mariae virginis et Christi salvatoris

rhythmica, ed. Vtfgtlin, V. 1768 ff.

Der Name Anastasia aber stammt vielleicht aus dem

Romankreise von dem M&dchen oder der Frau ohne H&nde,

der sch&nen oder geduldigen Helene, die sich die Hand oder

die Hftnde abschneidet oder abschneiden l&sst um der Liebe

ihres Vaters zu entgehen, oder als Wahrzeichen fur den Gatten,

in dessen Abwesenheit sie durch die Hinterlist der bSsen

Schwiegermutter getOdtet werden soil; s. Suchier vor den

Werken Philippe Remis de Beaumanoir XXIV ff. In einer

dieser Erz&hlungen erscheint der romische Kaiser Constantinus,

der mit Anastasia verheiratet ist, ihre Tochter ist Constantina,

die Mauricius heiratet. — Eine Analogie zu Joseph von Ari-

mathia mit seinen vier Briidern, welche Anastasia in der Ven-

geance als Sohne zugeschrieben werden, bietet eine schlesische

Geschichte, nach der eine Heldin vom Typus der schtfnen oder

geduldigen Helena, Mutter der heil. drei Ktfnige ist; Suchier,

LIX. LXVI.
Zwar nicht die Mandragora, aber eine andere Pflanze

welche von den Aerzten wxtjjiov, sonst jfoaiXwwv genannt wird,
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erw&hnt eine griechische Kreuzerfindung , Gretserus, Opera

II 430, an der St&tte des heil. Kreuzes; 8. unten S. 69.

Ueber die Auffassung Josephs von Arimathia als Krieger,

Fol. 79 r 1; 80r 1. 2, s. meine Abhandlung Uber die franzo-

sischen Gralromane 134. 174.

Ktfnig Herchelans, Hercheans ist wahrscheinlich Arche-

laus, Herodes' Sohn, der mit seinen zwei Brttdern Herodes

Antipas und Philipp von 1—12 nach Christus regierte. Er

kommt mit seinem Sohne in der Vindicta salvatoris vor,

Tischendorf Evangelia apocrypha, 1853, 453. In dem Roman
vom heil. Fanuel Revue des Langues romanes XXVIII, V.

2344 ttfdtet Archelax seinen Vater Herodes, indem er ihn in

flussiges Blei stosst. Derselbe Name ist wohl der des Heiden

AcheVe* in der Conquete de Jerusalem, 7735. Ist aber Her-

chelans, Hercheans im Prolog der Vengeance der historische

Archelaus, so ist Asillans, der Sohn des Herodes, auch nichts

anderes. Die Person des Archelaus hat sich gespalten.

Ueber die ins Meer geworfenen Crucifixe, s. meine Ab-

handlung Uber die franztfsischen Gralromane S. 39 f.

Der Spielmann vor dem Marienbild hat sein Seitensttick

in dem Tombeor Nostre-Dame, Romania n 315 ff.

In beiden Romanen, dem Seghelijn wie der Vengeance,

zieht die heil. Helena, welche wiinscht das heil. Kreuz zu

finden, (in der Vengeance durch einen Traum ermahnt), von

ihrer Vaterstadt Rom, nicht von Constantinopel, aus in Be-

gleitung eines kSniglichen Heiden (Seghelijns, ihres Schwieger-

sohnes und Ritters, — KOnig Davids von Troja, ihres Mannes),

nach Pal&stina, erobert eine pal&stinische Festung (Yzona,

Aussit) und betheiligt sich selbst am Kampfe. Durch einen

Juden (Judas Maccabaeus, Nicodemus) erftlhrt sie, wo das

heil. Kreuz vergraben ist. Sie findet es, im Seghelijn auch

die Kreuze der zwei Schacher. Das heil. Kreuz bew&hrt

sich durch ein Heilungswunder. Ausser dem heil. Kreuz

wird auch der heil. Balsam erworben, von Helenen, von Se-

ghelijn.

Vor der Vergleichung dieser Erzfthlungen mit dem Orendel

wird es sich empfehlen^ ihr Verh&ltniss zu der kirchlichen

Sitznngsber. d. phil.-hist. CI. CXXYI. Bd. 1. Abh. 5
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Legende von der Kreuzerfindung 1 ins Auge zu fassen. Es

fallt sofort in die Augen, dass sie sich von dieser schon ziem-

lich weit entfernt haben. Nachdem im 4. Jahrhundert zuerst

nur die Meinung auftauchte, dass die drei Kreuze gefunden

worden seien und man das Christi an der Inschrift erkannt

habe, Chrysostomus, Hieronymus, — wurde zunachst die Zeit

fixirt, namlich unter Kaiser Constantin, so beim heil. Cyrillus von

Jerusalem, s. Gildemeister und Sybel Der heil. Rock I2 14f. —
Noch zu dieser Zeit hat sich die Kreuzreliquie mit der der

heil. Nagel verbunden. Denn Cyrillus von Alexandria, der aller-

dings erst 444 starb, aber noch nichts von Helena als Kreuz-

erfinderin weiss, sagt in Zachariam (XIV 20) comm. 94, Opera

ed. Aubert III, Migne, Graeci, Band LXXII 812 E yoasi vip gu

e^pyjTat jjlsv xaia x,atpou$ to tou araupou $0Xov, sjjLZSTwapjJLevou? s*n tou;

v^Xou; l/ov * u>v eva Xa$a>v 6 euas^rj^ Kwvaravxtvo^ iiA y^aXtvbv yivzetixi

to> wncw tw i3i<i) wapeoKSuaaev, euXoYeioOat xapa Osou xai 8ta toutov

7ce7ciareuxw<;. Nach der Meinung Einiger — s. Ambrosius unten

— beziehe sich die besprochene Stelle des Zacharias auf

Constantin.

Erst seit Ausgang des 4. Jahrhunderts wird Helene als

Kreuzfinderin genannt, zuerst, wie es scheint, von Ambrosius

bald nach 395 in einer Homilie, die liber den Tod des Kaisers

Theodosius gehalten wurde; Mailander Ausgabe V, 1881, Sp.

135 ff. Helena kommt nach Jerusalem und wird dort vom

Geiste, oder dem heil. Geiste, getrieben — infudit ei spiritus —
das heil. Kreuz zu suchen. Nachdem sie die Ruinen vom heil.

Grab entfernt, findet sie die drei Kreuze und erkennt das echte

am Titel. Sie findet auch die heil. Nagel, die zu Zilgel und

Krone — diadema — fur Constantin verarbeitet werden, damit

der Vers des Propheten Zacharias erfttllt werde, XIV 20. In

ilia die erit, quod super frenum equi est, sanctum domino. Aeltere

Ansicht war wohl, dass die Nagel sich noch an dem Kreuze

1 In der folgenden Darstellung der kirchlichen Ueberlieferung babe ich

Gildemeister und Sybel, Der heil. Rock I2 14 ff., Maasmann, Kaiserchronik

III 849 ff., Busch in der Zeitschrift fur deutsche Philologie XI 21 ff. und

vor allem Lipsius, Die edessenische Abgarsage 67 ff. benutzt, aber einiges

genauer ausgeftihrt. — Die Quellennachweise wie z. Th. diese selbst

finden sich far die alteren Zeiten zusammengestellt bei Gretserus Opera II

und Holder Inventio «. crucifl 44 ff.
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befanden, und dass nur einer fur Kaiser Constantin und zwar

fur die Zttgel seines Pferdes verwendet wurde, wie es Cyrillus

von Alexandria erzahlt.

Im 5. Jahrhundert entwickelt sich die Sage weiter. Pauli-

nus von Nola in einem an Severus gerichteten Briefe, a. 403 ed.

Muratori S. 189 ff., deutet, aber noch bescheiden, gottliche Ein-

gebung an, welche Helena empfangen habe, divino, ut exitus

docuit, inspirata consilio. Sie zieht Christen und Juden liber

ihr Unternehmen zu Rathe, cum index idoneus nemo inveniri

-posset. Mit einer Anzahl Soldaten und Burger macht sie sich

dann an die Ausgrabung unter dem Jupitertempel, welchen

Hadrian, in der Absicht den Glauben der Christen zu zerstftren,

auf dem heil. Grabe gegrttndet hatte. Sie findet die drei

Kreuze und verf&llt selbst auf den Gedanken das echte an

einem Leichnam zu erproben. Sie errichtet daselbst eine Kirche,

in der das heil. Kreuz bleibt und zwar ohne an Grosse abzu-

nehmen, trotz der zahllosen Partikeln, welche davon abgelost

werden. Die Erw&hnung der Soldaten ist vielleicht der erste

Eeim jener sp&teren Vorstellung, dass Helena mit einem Kriegs-

heere nach Jerusalem gezogen sei.

Sulpicius Severus ed. Halm 1. II, c. 33, ist ahnlich, nur

kttrzer als Paulinus. Helena primum de passionis loco certior

facta admota militari manu atque omnium provincialium ver-

anstaltet die Ausgrabung, findet die drei Kreuze: das echte

bew&hrt sich durch Erweckung eines Todten. Dass Helena

heidnische Tempel zerst5rt und christliche Kirchen errichtet

habe, wird auch erzahlt, aber nicht ausdrtlcklich gesagt, dass

dies liber dem heil. Grab geschah.

Dann wurde der Bischof Makarius mit Helena in Be-

ziehung gebracht. So bei Rufinus in seiner Kirchengeschichte,

das ist der Fortsetzung des Eusebius, den Rufinus ins Latei-

nische libersetzt hatte; Rufinus Historia ecclesiastica bei Migne,

Latini, Band XXI, 1. 1, c. 78, S. 477, oder bei Grynaeus,

Eusebii Pamphili, Ruffini, Socratis, Theodoriti, Sozom^ni, Theo-

dori, Euagrii et Dorothei ecclesiastica historia S. 204. Helena,

nun schon divina admonita visione, zieht nach Jerusalem, wo

das heil. Grab durch einen Venustempel verdeckt war, damit

die das heil. Grab verehrenden Christen die Gtfttin Venus an-

zubeten schienen. Sie findet die drei Kreuze und den Titulus;

5»
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aber der geniigt ihr nicht, urn das rechte Kreuz zu bestfttigen.

Auf den Rath des Makarius erprobt es sich an einer sterben-

den Frau. Die Nagel, welche, wie man annehmen muss, auch

bei dieser Gelegenbeit gefunden wurden, wohl im Kreuze

steckend, s. oben S. 66 f., bringt Helena ihrem Sohne, der sich

Zttgel und Helm daraus machen l&sst. Auch ein Theil des

heil. Kreuzes kommt nach Constantinopel, der andre bleibt

in silberner Htille zu Jerusalem. Helena zeigt ihre demUthige

Gesinnung dadurch, dass sie Nonnen wie eine Magd bedient.

Auch abgesehen von der Person des Makarius weicht dieser

Bericht in mehreren Dingen von Paulinus ab.

Ganz ahnlich ist Theodoretus in seiner Kirchengeschichte

1. II, c. 17, ed. Paris 1642, HI S. 563. Die Zerstorung des

Venustempels durch Helena, die Auffindung und Priifung der

drei Kreuze und der Nagel, die Verwendung dieser Reliquien,

die Demuth Helenas, wie bei Rufinus. Nur wird der Titulus

nicht erwahnt, dafur aber bei den Nageln — nach Ambrosius

— auf den Prophetenspruch verwiesen.

Socrates, ed. Migne, Graeci, Band LXVII, 1. I, c. 16,

S. 107. Der Bericht ist gleich dem des Rufinus, nur ktirzer,

so dass z. B. Hadrians b6se Absicht mit dem Venustempel

nicht erwahnt wird.

Bei Sozomenus, ed. Migne, Graeci, Band LXVH, 1. H,

c. 1, S. 932, ist die Erzfthlung reicher. Sie bringt einmal

alles, was Rufinus erzahlt, ohne die kleinen Auslassungen,

die wir bei Theodoret und Socrates finden — Inschrift

und Hadrians Absicht, — und hat ausserdem die Propheten-

stelle wie Theodoret nach Ambrosius. Dazu kunstlos einge-

schaltete Parallelen: Einige sagen — u>s jxev Ttvs$ Xsycucv —
dass ein Jude der Kaiserin die Stelle des Grabes verrathen

habe
f

E(Spa(ou xarajjLYjvuoavTo;, ,aber wahrscheinlicher ist es, dass

Gott ihr den Ort durch Gesichte und Traume geoffenbart habe'.

Die g&ttliche Eingebung des Paulinus und Rufinus ist hier zu

einer Anweisung tiber die Art und Weise der Kreuzsuche ge-

worden. Neben der geheilten Frau erscheint auch ein Todter,

der erweckt worden sein soil; s. Paulinus und Sulpicius.

Durch Cassiodorus wurden die Erzahlungen Theodorets,

Socrates' und Sozomenus' im Abendlande verbreitet, da er ihre

Kirchengeschichten zu seiner Historia ecclesiastica vocata tripar-
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tita vereinigte. Im zweiten Buch c. 18, Migne, Latini, Band
LXIX, hat er die Erzahlung von der Kreuzerfindung aus

Theodoretus und Socrates zusammengestellt.

Sozomenus spielt bereits auf Erzfihlungen an, welche zu

den Acta Judae Quiriaci gefUhrt haben. Die lateinische Fassung,

von der er eine Handschrift aus dem 6. oder Anfang des

7. Jahrhunderts gibt, ist verOffentlicht in den Acta Sanctorum

(Boll.) vom 4. Mai, S. 445 ff. und von Holder in seiner Inventio

sanctae crucis. Ueber das Alter der Handschriften s. Acta Sanct.

S. 363, Holder S.VIff. Die griechische Fassung ist nach drei ver-

schiedenen Recensionen mitgetheilt von Gretser, Opera II 417 ff.:

zuerst ein Ao-yos — abgedruckt bei Holder Inventio s. crucis,

S. XI, — dann 426 ff. eine E&pecis mit auf S. 425 vorher-

gehender 'Orcraci'a, d. i. der Vision Constantins, — schliesslich

427 ff. eine An^pqau;. Eine vierte Redaction hat Wotke nach

der von Henschen in den Acta Sanctorum, S. 392 F, ange-

fUhrten Handschrift Vatic. 866, verflffentlicht in den Wiener

Studien Xm (1891) 300ff.; s. Zeitschrift flir die Osterreichi-

schen Gymnasien 1891, S. 845. Sie ist die unmittelbare Vorlage

der lateinischen Uebersetzung und nicht, wie Holder meinte,

S. X, gleich der E&pecis. — Ausserdem befindet sich, wie ich

von Hartel erfahre, eine Handschrift in Berlin, Meermann,

graec. cod. Phillipps 1481 (saec. XII) Fol. 110r—I15r
.

Helena zieht mit einem Heere nach Jerusalem, wo das

heil. Kreuz (— nach der At^Ytjai? 430B mit den Nftgeln, der

Lanze, dem Rohr und dem Schwamm — unter dem von Kaiser

Hadrian, Acta Sanctorum 446 A, — nach der AryJYYj<jt<; von den

Juden, um die Christen von der Verehrung des Grabes abzu-

halten, — erbauten Venustempel) verborgen liegt. — In dem
lateinischen Text Holders, so wie im Vat. 866, im A670? und der

Eupeais, fehlt die Erwfthnung des Venustempels. — (Nach der

An5YYjai<; 430C wuchs auf dieser Stelle des Calvarienberges ein

wohlriechendes und heilkraftiges Kraut, von den Aerzten &xipov,

sonst 0av'.Xtx6v genannt, das die Juden vergeblich auszurotten

bemuht sind). Helena dr&ngt mit Drohungen die Juden ins-

gesammt und einen Judas, der vom Kreuze weiss, insbesondere,

ihr Nachricht tiber den Ort, wo das Kreuz vergraben liegt,

zu geben. Die Eltern dieses Juden hiessen Simon (und Anna

nach der lateinischen Fassung der Acta Sanctorum 446 E), sein
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Grossvater Zachaeus, der selbst ein Neffe, oder nach Vatic.

866, ein Bruder des heil. Stephanus war (nach der Eupecis 427 C,

und den lateinischen Fassungen der Acta Sanctorum, 447 B,

und Holders, S. 69, war vielmehr Judas ein Bruder des heil.

Stephanus). — Bei seiner anfanglichen Weigerung fragt er

Helenen, wie er denn wissen solle, was sich vor Jahrhunderten

ereignet habe, worauf sie ihn an die noch sichtbaren Graber

der homerischen Helden (nach der At^-pjat;, 432 D, an die der

bei der ZerstSrung Jerusalems gefallenen Krieger) erinnert, und

ihn in eine trockene Cisterne setzen lasst. Da verr&th er

Helenen endlich den Ort des Grabes und sie findet die drei

Kreuze. Das Christi bew&hrt sich durch die Erweckung eines

todten Jiinglings. Worauf der Teufel Judas verwttnscht. Dieser

bekehrt sich, wird getauft und nach dem Tode des gegenwartigen

Bischof8 von Jerusalem (den der Aoyos, die Au^/r^ und die latei-

nischen Fassungen Macarius, die E5pe<ji; Simon nennt) von Euse-

bius zu dieser Wttrde erhoben, wobei er den Namen Cyriacus

erh8.lt. Schliesslich werden auch die heil. Nftgel gefunden

und zu den Ztigeln Constantins (nach der At^vyjr.s auch zu

dessen Helm und Bildsaule, 434 B) verwendet mit Berufang

auf die Prophetenstelle Zacharias XIV 20. Das Kreuz bleibt

in einem silbernen Beh&ltniss in Jerusalem (nach dem A5yo;

kam ein Theil nach Byzanz, nach der An^cr.; 434 C flog es

in den Himmel).

Wie in den Acta Sanctorum (Boll.) vom 4. Mai, S. 439 ff.,

363 gezeigt wird, verdankt der heil. Judas Quiriacus seine

Existenz einer Verwechslung mit dem gleichnamigen 15. Bischof

von Jerusalem, der unter Hadrian lebte und 133 starb. S. die

syri8chen Legenden bei Assemani Bibliothecae Vaticanae cata-

logus, Partis primae tomus HI 328: Martyrium S. Cyriad mar-

tyris et Julittae eius matris, qui passi sunt sub Hadriano impera-

tore und Martyrium Julittae. — Moglich ware es, dass dieser

altere Judas schon vor Helena mit der Auffindung des heil.

Kreuzes in Beziehung gebracht wurde.

Die Erprobung des Kreuzes an einem mannlichen Leich-

nam, die Verwendung des Nagels zu den Zttgeln Constantins

mit der Prophetenstelle, die silberne Hlille filr das heil. Kreuz

in Jerusalem zeigen, dass auch die von den frtiher besprochenen

Berichten entfernteste Form der Acta Judae nicht eine von diesen
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ganz unabhangige Parallele ist. Die Aehnlichkeit wurde im

Verlauf ihrer Entwickelung vermehrt durch die Motive des

Venustempels, der Verwendung eines Nagels auch fur den Helm
Constantino der Vertheilung der Kreuzreliquie auf Jerusalem und

Byzanz, des Namens Macarius fur den Bischof von Jerusalem.

Das heil. Kreuz wurde demnach zuerst von Helena ge-

funden und zuerst am Titel, dann durch Erweckung eines

mannlichen Leichnams erkannt, dann erhielt Helena zu Helfern

erst Makarius, der das Kreuz an einer sterbenden Frau er-

probte, dann Judas, der den Ort des Kreuzes angab und
die Probe an einem mannlichen Leichnam vornahm. Ur-

sprUnglich blieb das Kreuz in Jerusalem, spater kommt ein

Theil nach Byzanz. — Die Nagel wurden ursprilnglich am
Kreuze haftend mit ihm zugleich gefunden, erst in den Judas-

acten in Folge einer besonderen Nachsuchung.

Sozomenus, der bereits Erzahlungen, die der letztgenannten

Legendenform entsprechen, kennt, contaminirt die Rufinische

Form der Erzahlung mit der Geschichte von Judas, — viel-

leicht auch schon Socrates, wenn die Parenthese, in welcher

er von den Nftgeln sagt xai y<*P *at to6tcu<; Vj (jlyjTyjp ev tg> jxvYjjxaTt

sjpouaa azecteiXsv nicht im Sinne des Rufinus aufgefasst werden

muss — und echt ist.

Die Zeit der Judasacten wird durch den Liber pontificalis

(Anastasius bibliothecarius) bestimmt, wenn dessen Entstehung

nach Duchesne, Etude sur le liber pontificalis, Paris 1877, in

der Bibliothfeque des Ecoles fra^aises d
T

Ath&nes et de Rome,

S. 173, aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts stammt. Denn
unter Eusebius findet sich die Notiz: sub huius temporibus in-

venta est crux domini nostri Jesu Christi V. non. mat. et bapti-

zatus est Judas qui et Cyriacus] ed. Duchesne, S. 167. CVHff.
— In Syrien war die Judaslegende um die Mitte des 5. Jahr-

hunderts bekannt, Lipsius, Abgarsage, S. 85. — Auch Moses

von Chorene, c. 470, weiss, dass Helene das heil. Kreuz und

die ftinf Nagel durch Hilfe eines Juden Judas gefunden hat,

der spater Bischof von Jerusalem wurde; ed. Whistoni filii,

S. 218, 1. II, c. 84.

In der folgenden Zeit sehen wir ein fortwahrendes Schwanken

zwischen der Rufinischen Legendenform mit Macarius und jener

der Judasacten.
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Zu einem lateinischen Hymnus auf die Kreuzerfindung,

welcher ins 5. Jahrhundert versetzt wird, Holder, S. XI, bilden

zwar die Acta Judae Quiriaci die Grundlage, aber das Ob-

ject, an dem sich die Echtheit des beil. Kreuzes erprobt, ist

nicht ein todter Mann wie in den Acta, ebenso bei Paulinus

und Sulpicius Severus, sondern eine todte Frau, Holder, S. 43;

vielleicht ein Compromise zwischen dem todten Manne and

der sterbenden Frau bei Rufinus, Theodoretus, Socrates, Sozo-

menus, ahnlich der Contamination bei dem letztgenannten

Schrift8teller; s. oben S. 71.

Eine Anspielung auf Judas Quiriacus findet sich im Bre-

viarius de Hierosolyma aus dem 6. Jahrhundert; s. Gilde-

meister in der Vorrede zu Theodosius de terra sancta, S. 13

und 31: et ibi est esca, ubi fait persuscitatus, per quern fait crux

declarata, wenn man statt esca fossa, statt persuscitatus persci-

scitatus liest.

Gregor von Tours, S. 51. 489 ff., ed. Arndt, kennt Judas

Quiriacus als denjenigen, durch dessen Hilfe Helena das heil.

Kreuz gefunden habe, weiss aber in der Gloria martyrum auch,

dass die Nagel zu den Ztigeln und dem Kopf der Statue Con-

stantins in Constantinopel verwendet worden sind; s. Socrates

und Sozomenus. — Ein Nagel wird in das adriatische Meer ge-

worfen. Den letzteren Zug vermuthen Peiper und Holder, S. 56,

schon bei Avitus in der dunklen Stelle, S. 140, ed. Peiper, et

demerso in quoddam herbidum (1. mare fetvidum) clavo.

Der bei Gretser Opera H 59 angeftihrte Brief des Kaisers

Leo, wohl des Weisen aus dem 9. Jahrhundert, an den Sara-

cenenktfnig Umarus setzt auch die Acta Judae voraus.

Paulus Diaconus aber in der Historia miscella 1. XI, c. 15

beruht fast ganz auf Berichten wie sie Rufinus, Theodoretus, So-

crates und Sozomenus bieten. Helena lasst den Venustempel ab-

tragen, findet das Grab, die drei Kreuze und die Nagel so wie den

Titulus. Das echte Kreuz gibt sich durch Heilung einer schwer-

kranken Frau zu erkennen. Ungeschickter Weise heisst es

aber schon vorher dicitur autem quia etiam mortuus crucis tactu

surrexitj s. Sozomenus, Paulinus, Sulpicius und Acta Judae

Quiriaci. Die Nagel werden zu Zttgel und Helm Constantins

verarbeitet; s. Socrates, Sozomenus. Ein Theil des heil. Kreuzes
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findet seinen Platz an der Statue Constantin s, ein anderer

bleibt unter der Obhut Macarius' in Jerusalem; vgl. Rufinua

u. s. w.

Ebenso fern stehen Theophanes, Georg Hamartolus, Gretser

Opera II 44, Almannus von Hautvillers, im 9. Jahrhundert,

und der chronologisch unsichere griechische Mtfnch Alexander,

Gretser Opera II 24, den Acten des Judas Quiriacus und

gehen auf die Kirchengeschichte des 5. Jahrhunderts zurUck,

und bieten nur im Einzelnen Ztige, die sich auch in den Acten

des Judas finden.

Theophanes ed. Boor 23, 19 weiss von dem Traumgesicht

der Helena. Sie wird von Constantin [/.exi xp*)^ *7 >wtt crporeu-

[aotwv, also mit einem Kriegsheer, s. Paulinus, Sulpicius und

die Acten des Judas Quiriacus, nach Jerusalem gesandt. Dort

erfthrt Macarius durch gtfttliche Eingebung, 8s68ev, dass das

heil. Grab sich unter dem von Hadrian gegrtlndeten Venus-

tempel befindet. Die drei Ereuze werden mit den N&geln ge-

funden und das echte durch Heilung der sterbenden Frau er-

kannt. Die Nagel verwendet Constantin fiir Helm und Zttgel.

Die ,Heeresmacht* beweist nicht einen Zusammenhang mit den

Judasacten, s. oben S. 67 bei Paulinus und Sulpicius. Die Er-

z&hlung beruht auf Rufinus. Nur ist neben der gtfttlichen Ein-

gebung, die Helena zu Theil ward, nun auch Makarius, der

sonst nur ein Mittel angab, das echte Kreuz zu erproben, mit

einer solchen bedacht worden und dadurch das genaue Gegen-

bild des Judas Quiriacus.

C. 880 schrieb Almannus von Hautvillers bei Rheims eine

homiletdsche Geschichte der Kreuzerfindung; Acta Sanctorum,

18. August, 549 ff. Auch er setzt vor allem Theodoretus, Socrates

und Sozomenus voraus, die er aus der Historia tripartita des

Cassiodorus kennt, 587 F ut habemus ex sententia Socratis in

Historia tripartita, von der Tyrannei des Maxentius, s. Cassiodor

Historia tripartita, ed. Migne, Latini, Band LXIX, 1. 1, c. 4, S. 887,

Socrates 1. I, c. 2, ed. Migne S. 38, — 588 E id narrat historia

tripartita ex Socrate capite decimo octavo libri secundi, von den

durch Constantin eingesetzten Festen und angeordneten Kirchen-

bauten, s. Cassiodor Historia tripartita 1. II, c. 18, S. 936,

Socrates 1. I, c. 16, S. 116, — 593D Consonat huic et historia

tripartita narrans sic: Itaque mater imperatoris u. s. w. von den
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zu Helm und Ztigel verwendeten heil. Nageln, 8. Cassiodor

Historia tripartita 1. II, c. 18.

Unter der Ecclesiastica historia, welche er von der tripar-

tita unterscheidet, versteht er, wie andere, die lateinische Ueber-

setzung und Fortsetzung der Kirchengeschichte des Eusebius

durcb Rufinus. So ist Almannus* Erzahlung 593 C von der

Kirche, welcbe Helena in Jerusalem gebaut habe und von der

Verwendung der Nagel zu Constantins Zttgeln und Helm, von

dem heil. Kreuz, von dem ein Theil nach Constantinopel kam,

der andre in einem silbernen Behaltniss zu Jerusalem blieb,

die Bedienung der Nonnen durch Helena, wobei er sich auf

die Historia ecclesiastica beruft, wtfrtlich aus Rufinus Fortsetzung

1. I, c. 8, ed. Migne S. 477, entnommen. Die Kreuzerfindung

selbst, zu der Almannus das zehnte Buch der Ecclesiastica

historia als Quelle citirt, 588 B, stimmt auch zu Rufinus Fort-

setzung 1. I, c. 7. 8, ed. Migne S. 475 f. Aber kleine Ungenauig-

keiten laufen dabei unter; so sagt Almannus an der letzt-

genannten Stelle, dass Hadrian einen Venustempel liber dem

Grabe Christi habe erbauen lassen auf den Rath der Juden,

damit die Christen dieses Grab nicht verehren kOnnten. Rufinus

kennt wohl den Venustempel, sagt aber nichts von Hadrian, 1

ebensowenig Eusebius in den vorhergehenden neun Btichern,

oder Cassiodor. Und auch nicht ganz richtig ist es, wenn

Almannus sagt, 593 E, dass beide Geschichtswerke, die Historia

tripartita und die ecclesiastica, berichten, Helena sei zu Con-

stantin zuriickgekehrt. Cassiodor sagt dies allerdings ausdriick-

lich, 1. II, c. 18, ed. Migne S. 237, die historia ecclesiastica

des Rufinus aber nur, insofern sie Helena die Nagel zu Constantin

bringen lasst, portat, 1. I, c. 8, ed. Migne S. 477. — Ausser-

dem fuhrt er Sozomenus besonders an, 588 A, fur das strahlende

Kreuz, welches Constantin erschienen sei, s. Sozomenus 1. I,

c. 3, ed. Migne S. 866, wahrend die Historia tripartita des

Cassiodorus diese Erzahlung nach Socrates bringt, Cassiodorus

1. I, c. 5, ed. Migne S. 888, Socrates 1. I, c. 2, ed. Migne S. 38

— dann Orosius 584B. E, 588 D, — die Gesta beati Silvestri

587 F, — Beda 593 F, 598 A, — und die Gesta pontificum roma-

1 Allerdings kann ich Eusebius - Rufinus nur nach Grynaeus 1570 be-

nutzen, da Cacciaris Ausgabe Rom 1740 in den Wiener Bibliotheken fehlt.
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norum 598A, — aber alle diese bei Umstanden, welche mit der

Kreuzerfindung direct nichts zu thun haben. Die Acten des

Judas Quiriacus, die er nicht nennt, hat er auch nicht benutzt.

Nach Almannus wird die Trierin Helena durch Traume

and Gesichte ermahnt, das Kreuz zu suchen, s. Socrates, Sozo-

menus nach Rufinus, 587 B, 588 A. B, 589 A, und zieht cum

ingenti multitudine et regia ambitione, d. h. vielleicht mit einem

Heer — s. Theophanes, oben S. 73 — nach Jerusalem, 588 A,

zerstftrt den von Hadrian errichteten Venustempel tiber dem
Grab Christi, durch den die betenden Christen den Anschein

erhielten, der Gtfttin zu dienen, 588 B, s. Sozomenus nach

Rufinus, findet die Kreuze, von denen das Christi sich auf das

Gebet des Bischofs Makarius als das echte bewahrt, indem es

eine sterbende Frau heilt, 588 B, s. Theodoretus, Socrates, Sozo-

menus nach Rufinus. Die Nagel, von denen, wie bei Sozomenus

nach Rufinus, nicht ausdriicklich gesagt wird, dass sie damals

auch gefunden wurden, dienen zu ZUgeln und Helm Con-

stantins, 588 D. Ein Theil des heil. Ereuzes kommt nach Con-

stantinopel, der andre bleibt in einem silbernen Behaltniss in

Jerusalem; Helena zeigt ihre Demuth dadurch, dass sie Nonnen

wie eine Magd bedient, wie bei Theodoretus, Socrates und

Sozomenus nach Rufinus.

Zonaras, 11. 12. Jahrhundert, gibt Helenen den Papst

Silvester als Begleiter bei, 1. XIH, c. 1, ed. Dindorf HI, S. 173.

Die Gesta Trevirorum aus dem Anfang des 12. Jahr-

hunderts, Pertz Scriptores VIH 125 bieten sonst keine Einzel-

heiten, aus denen man sehen kftnnte, welche Legendenform

sie voraussetzen, lassen aber Helena cum magno exercitu nach

Jerusalem ziehen, was trotz der wtfrtlichen Uebereinstimmung

mit den Acten des Judas Quiriacus unacum exercitu magno

nicht aus ihnen zu stammen braucht; s. oben S. 73. 67 bei

Theophanes und Paulinus.

Die Repkowsche Chronik, 13. Jahrhundert, Pertz Deutsche

Chroniken H 122, verbindet, wie Weiland sagt, in ihrer Er-

zahlung von der Kreuzerfindung den Bericht des Rufinus mit

den Acta S. Judae Quiriaci. Helena zieht mit einem Heer nach

Jerusalem, des ttbrigen wegen gewiss nach den Judasacten.

Ebenso ist die Erzahlung der Legenda aurea, 13. Jahr-

hundert, eine kritische Sammlung verschiedener Berichte. Denn

Digitized by VjOOQIC



76 I. Abhandlung: He ins el.

obwohl der Verfasser sagt in hoc historia nulla ponuntur, quilm

contradicat Historia tripartita et ecclesiastica et Vita S. Silvestri

et Gesta pontificum romanorum — dieselben Quellen , welche

Almannus erw&hnt, — so erzfihlt Jacobus doch die Kreuz-

erfindung nach den Judasacten, und bemerkt nur, dass die That-

sachen in der Historia ecclesiastica abweichen.

Nicephorus Callistus, um 1350 , aber geht wieder auf

Sozomenus und den Makariustypus zurtick, Gretser Opera II 58.

In der fllr grtfsseres Publicum bestimmten Litteratur der

Landessprachen werden immer die Judasacten zu Grande ge-

legt. So in England bei Cynewulf und in den von Morris in

der Early English Text Society 1871, unter dem Titel Legends

of the holy rood herausgegebenen Stlicken, 8. N. I. II. HI. IV.

V. VI, obwohl Judas erst in einem Nachtrag genannt wird,

S. 121, XI.

In Deutschland ist die alteste Darstellung der Kreuz-

erfindung in dem mittelfrftnkischen Legendar erhalten, welches

Busch in Zachers Zeitschrift fur deutsche Philologie X. XI heraus-

gegeben und besprochen hat. Der Text steht X 125 ff. und XI

21 wird gezeigt, dass die Grundlage der Darstellung die Judas-

acten sind, aber verbunden mit einem Zuge der Makarius-

recension, XI 30 f. — Ebenso ist das Verh&ltniss im Passional

ed. K5pke 272, 67 ff. Nur kennt und citirt der gelehrtere

Verfasser sogar Ambrosius, 276, 68. 278, 9, und weiss von

dem Nagel, der das adriatische Meer beruhigte, 277, 80ff.,

was Niemand als Gregor von Tours erz&blt, aber von der Ver-

wendung zu dem Helm Constantins spricht er so wenig, als

die Judasacten der £ewohnlichen Redaction.

Der unhistorische Charakter der Kreuzerfindungslegende

wurde schon friih bemerkt: sie steht auf dem Index des Papstes

Gelasius, dessen Datirung zwischen 496 und der ersten Halfte

des 6. Jahrhunderts schwankt, Holder Inventio s. crucis S. 53:

scripta de inventione crucis dominicae, velut quae sint novellae

quaedam relationes; Acta Sanctorum Boll. Mai I 362, Gilde-

meister und Sybel, Der heil. Rock I2 15. — Welche Redaction

damit verurtheilt wird, ist allerdings nicht ersichtlich. — Ebenso

gab es liber den Papst Silvester, den heil. Johannes der

T&ufer, liber Geburt und Tod der heil. Jungfrau, Erz&hlungen,

welche die Kirche verbot; s. Holder S. 53 und Abt Allfric in
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den angelsachsischen Homilien und Heiligenleben, ed. Assmann

S. 24, HI 5ff.; vgl. auch S. 250.

Die Geschichte von der Kreuzerfindung im Seghelijn geht

deutlich von der Judasrecension aus. An dessen Stelle ist

Judas Maccabaeus getreten, um Helenen, wie Judas Quiriacus,

den Platz des heil. Kreuzes zu zeigen, obwobl er sich anfangs

wie dieser weigert. Die Bewahrung des echten Kreuzes an

einem Todten, der Zorn des Teufels, die Taufe Judas stimmt

zu den Acten Judas. Die Gleichstellung beider Judas wurde

vielleicht durch einen dritten Judas vermittelt, Judas Gaulonites,

der nach Archelaus' Verbannung im Jahre 12 nach Christus

in einem Aufstand gegen die Romer kampfte und dabei sein

Leben verlor. Dass das heil. Kreuz nach Rom kam, ist nicht

nur den Judasacten, sondern auch der tibrigen legendarischen

Ueberlieferung fremd. Aber es liegt nur eine begreifliche Ver-

wechslung Roms mit Constantinopel vor, wohin seit Rufinus

ein Theil des heil. Kreuzes gebracht worden sein soil.

Nicht so deutlich entspricht die Kreuzerfindung im Prolog

der Vengeance jener Legendenform, in welcher Macarius He-

lenen zur Seite stent, an dessen Stelle Nicodemus getreten ware.

Fur diese Gleichsetzung ware der entschieden christliche Cha-

rakter des Nicodemus anzufuhren, gegentlber dem Judas Macca-

baeus des Seghelijn, und die Bewahrung des echten Kreuzes

durch Heilung, nicht durch Erweckung vom Tode; s. oben

S. 67 f. Rufinus und seine Ableitungen.

Aber auch die Cyriacuslegende schimmert in dem Prolog

der Vengeance durch; das echte Kreuz wird zwar durch Heilung

erkannt, erweckt aber dann auch wie dort einen Todten zum
Leben, und die Mandragora stammt daher; s. oben S. 69.

Dem Prolog, wie dem Seghelijn gemeinschaftliche Zttge,

die nicht in der Legende vorkommen, sind, dass in Aussit

und in Rom die Glocken von selbst dem heil. Kreuz entgegen-

lauten, dass das heil. Kreuz m beiden Stadten noch weitere

Heilungswunder bewirkt.

Die ganze Umformung der Legende ins Ritterliche und

Kriegerische , welche sowohl der Seghelijn als der Prolog zur

Vengeance zeigen, ist durch das Heer entstanden, welches

Helena nach den Judasacten, aber auch bei Theophanes und
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mtfglicherweise schon viel frtther nach Jerusalem begleitet haben

soil; s. oben S. 67. 73. Statt des Papstes Silvester — bei

Zonaras — hat Helena einen Helden zum Begleiter erhalten;

sie ftihrt Krieg mit den Juden in Palastina und kampft selbst.

— Das heil. Kreuz zog den Balsam Christi nach sich in den

Besitz der Helden, — Seghelijn einer-, Helene andererseits ge-

winnen ihn im Kampf Heiden und Juden ab.

Wenn man nun die zwei Romane dem Orendel gegentiber-

stellt, so sehen wir zunachst eine Reihe von Uebereinstimmungen

zwischen alien drei Gedichten. Wie im Seghelijn und der

Vengeance finden wir im Orendel eine Christusreliquie, die

eine wichtige Rolle spielt, ausserdem kommen noch andere

Christusreliquien in weniger hervorragender Stellung vor, im

Seghelijn Geissel, Schale, Nagel, Lanze, Dornenkrone, Balsam,

in der Vengeance der Balsam und eine Abbildung des ge-

kreuzigten Christus, im Orendel Kreuz — die Hauptreliquie

der andern Romane, — Lanze, Dornenkrone, Nagel. — Ein

Jude weiss von dieser Reliquie vor dem Helden, der Heldin,

im Seghelijn Judas Maccabaeus, in der Vengeance Nicodemus,

im Orendel s. oben S. 2. — Der Held hat in Palastina Kampfe

zu bestehen, in denen eine feindliche Festung vorkommt, im

Seghelijn Yzona, in der Vengeance Aussit, im Orendel Alzit.

— Die Heldin kampft an der Seite des Helden, im Seghelijn

Seghelijn und Helena, in der Vengeance David von Troja und

Helena, im Orendel Orendel und Bride.

Ausserdem stimmt der Orendel zum Seghelijn in folgenden

Punkten. Im Seghelijn herrscht in Jerusalem Kftnig Prides,

im Orendel Konigin Bride. Der Held ist einem Fischer dienst-

bar, der vornehmer dargestellt wird als sonst gewo'hnlich Fischer.

— Der Held erhalt ein altjudisches Schwert, im Seghelijn

das Moses', im Orendel das Davids, und ein gegen Wunden
schutzendes Kleid, im Seghelijn eine Rustung, in Orendel den

heil. Rock, also im Einzelnen ganz verschieden. — Der Held

erscheint bei Hofe anfangs unritterlich, erhalt dann Waffen

und legt seine Waffenprobe in einem Turnier ab. — In seinem

neuen Glttck gedenkt der Held des Fischers und belohnt ihn

reichlich. — Der Held hat wiederholte Kampfe gegen heid-

nische Riesen zu bestehen, Seghelijn gegen Clinckaert, Clincker,
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Bonacroy und Gloriclaudes, denen er die Reliquien abgewinnt,

ausserdem noch einen gegen Claudes, Orendel gegen Mentwin,

Liberian und Belian, aber die naheren Umst&nde weichen ab.

— Der Held ger&th in heidnische Grefangenschaft; auch hier

sind die Einzelheiten in jeder der beiden Dichtungen anders.

— Die Heirat des Helden ist prophezeit worden, aber nur im

Orendel mit der Heldin, Briden, im Seghelijn die Seghelijns

mit Floretten von Rom, der Tochter Constantins und Helenens.

— Ein Zwerg leistet dem Helden oder der Heldin Dienste; im
Orendel heisst er Alban. Die Einzelheiten sind dabei ganz

verschieden. — Ein Diener des Helden erweist sich ungeschickt

beim Pferdefang, im Orendel Ise. — Die Bedrangnisse und
Misshandlungen der Frau des Helden — Florettes, Bridens —
haben nur allgemeine Aehnlichkeit. — Ausserdem erscheinen

im Orendel und Seghelijn als Nebenreliquien Lanze, Dornen-

krone und Nfigel; Orendel 2873. 2894. 3782ff., — die Haupt-

reliquie des Seghelijn, das heil. Kreuz, ist im Orendel Neben-

reliquie 2873. 2894.

Mit dem Prolog der Vengeance allein trifft der Orendel

dadurch zusammen, dass die palastinisehe Festung, bei der

oder tun die gekftmpft wird, den gleichen Namen tr&gt, Aussit,

Alzit, Orendel 2637, — in dem Anruf des Helden oder der

Heldin in der Schlacht, Orendel 2083, in der Hilfe, welche

sie sich leisten, als Helene, als Orendel sein Pferd im Kampfe
verloren hat, — dann dass in beiden Dichtungen ein Asillans,

Achille von Kdnig David besiegt, vertrieben wird; Orendel

3420. Die Hauptreliquie der Vengeance, das Kreuz, erscheint

auch im Orendel als Nebenreliquie 2873. 2894.

Diese Uebereinstimmungen erkl&ren sich nur dadurch, dass

zuerst aus der Rlteren, reicheren, bertihmteren Kreuzerfindungs-

legende sich ein Roman entwickelt hatte, von dem die wich-

tigsten Ziige zur Erfindung eines andern Romanes verwendet

warden, welcher auf der Legende vom heil. Rock beruht.

Wenn man sich dies im Einzelnen vorstellen will, ist es nftthig

immer vor Augen zu haben, dass neben den romantischen

Wucherungen die alten kirchlichen Legenden noch immer leben-

dig waren, und ebenso auch die alteren Stadien der Romane
durch die jttngeren nicht aus der Welt geschafft wurden, sondern

immer noch ihre Wirkung Uben konnten.
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Entwicklung der Orendelsage.

Noch als Helena in Constantinopel, nicht in Rom gedacht

wurde, sie also noch eine griechische Helena war, wurde ihr auf

ihrer wie ein Kriegszug aufgefasste Kreuzfahrt, s. oben S. 67. 73,

statt des Papstes Silvester, s. oben S. 75, ein zwar heiliger, aber

ritterlicher Heifer an die Seite gestellt. Das scheint zuerst Konig

David von Jerusalem, im Orendel Vater der Heldin, gewesen zu

sein, der Besitzer des bertihmten Schwertes, — so im Orendel,

im Seghelijn stammt das Schwert von Moses. Da im Seghelijn

der Held noch nicht Geliebter oder Gatte Helenens ist, nur ihr

ritterlicher Beistand, so darf man vermuthen, dass dies auch die

urspriingliche Rolle Davids von Jerusalem gegenttber Helenen

war. Dagegen ist das Schwert gewiss urspriinglich das Davids,

nicht Moses'; s. oben S. 31. — Aber da Helena als Griechin,

die mit einem Helden nach dem Orient zog, an die Helena

der griechischen Heldensage erinnert, die von Paris nach Troja

entftthrt wurde — s. Almannus von Hautvillers oben S. 12,

ausserdem David mit Troja in Beziehung gebracht worden

war, 8. oben S. 13 f., so wurde David zum Konig von Troja

und zum Mann Helenas gemacht (Vengeance). Da der Held

dadurch Paris gleichgestellt wurde, so wurde die Prophezeiung

vor Paris Geburt, s. oben S. 56, auf ihn tibertragen (Seghelijn),

in der Form-, dass der zu erwartende Sohn das Christenthum

aufrichten und seinen Vater tftdten werde. Letzterer Zug
stammt vielleicht aus der Oedipussage. Der Held soil demnach

gleich nach seiner Geburt getOdtet werden, wird aber gerettet

und von einem Fischer aufgezogen (Seghelijn). Dieser Urn-

stand hat zur Folge, dass der Held erst unritterlich erscheint,

seine Waffenprobe in einem Turnier ablegt und dann den

Fischer belohnt (Seghelijn, Orendel). Dadurch ergibt sich

eine Aehnlichkeit mit dem griechischen Roman, speciell mit

Apollonius von Tyrus, der nun seinen Einfluss auf den legen-

darischen Roman ausiiben kann. Vgl. auch die Episoden von

Beuves de Hanstone, wo das verlassene Kind des Helden von

einem Fischer aufgezogen wird, von Baudouin de Sebourg,

der im Elend von einem Schuster erhalten wird und diesen

dann glanzend belohnt, von Salomon, der auch in einem hilf-

losen Zustand bei einem Fischer Zuflucht und Dienst findet;

s. oben S. 57. 18 f., 20.
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In der Vengeance ist dieser Weg von David von Troja zu

Paris von Troja noch nicht zurtickgelegt, das Jugendschicksal

dieses noch nicht auf David von Troja iibertragen worden.

Ob der helfende Held schon Helenen als Kreuzerfinderin

prophezeit wurde (wie im Orendel), ist nicht sicher. Bezeugt

ist in dem Kreuzerfindungsroman nur die Prophezeiung, dass

der Held (Seghelijn) die Tochter Helenens und Constantins

(Floretten) heiraten werde. Allerdings kiindigt ein Engel He-

lenen an, dass Seghelijn die Reliquien der Geissel, der Schale,

der Nagel, der Lanze bringen werde. Moglich dass er ur-

spriinglich auch die Aufgabe hatte, sie zur Gewinnung des

heil. Kreuzes durch denselben Helden aufzufordern, oder ihr

vorherzusagen, dass sie mit ihm diesen hSchsten Schatz ge-

winnen werde.

Der Zug nach dem heil. Lande wurde als ein Kriegs-

zug aufgefasst, wie in der Legende, s. oben S. 77, zu dem
Helene im Traume aufgefordert wurde, Vengeance, an dem
sie selbst kampfend Theil nimmt, Seghelijn, Vengeance,

Orendel. — Die Kampfe fanden um Aussit, Alzit statt, Ven-

geance, Orendel. — Das Resultat ist die Auffindung des heil.

Kreuzes, wobei ein Jude behilflich ist, im Seghelijn Judas

Maccabaeus, in der Vengeance Nicodemus; — im Orendel kommt
nur ein ungenannter alter Jude vor, der vor dem Helden mit

dem heil. Rock zu thun hat, — in der Legende vom heil. Rock

aber ein Jude Simon, Jacobs Sohn, der angiebt, wo sich der

heil. Rock befindet; s. oben S. 49.

Ur8prttnglich wurden wohl auch die Nagel gefunden: aber

unsre Romane haben das nicht; im Seghelijn kommen die Nagel

als Reliquie schon vor Auffindung des heil. Kreuzes vor, in

dem kurzen Bericht der Vengeance fehlt jede Erwahnung der-

selben, im Orendel werden sie beilaufig unter den Reliquien

Jerusalems erwahnt. — Kreuz und Nagel zogen dann den heil.

Balsam nach sich, Seghelijn, Vengeance.

Kpisodisch wurden verwendet ein helfender Zwerg, Se-

ghelijn, Orendel, — und ein Diener, welcher sich beim Fang der

Pferde ungeschickt anstellt, Seghelijn, Orendel.

Als Constantin und Helena, seit man den romischen Kaiser

bios auf Rom bezog, in diese Stadt versetzt wurden, ergab

sich die Veranlassung zu einer seltsamen Contamination. Wenn
Sitzungsber. d. phil.-bist. CI. CXXVI. Bd. 1. Abb. 6
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Helena mit einem Heifer nun von Rom statt von Constantinopel

gegen die Juden zog, so erinnerte das an den bertihmten Krieg

der RCmer gegen die Juden, den man als Strafe fur die T8d-

tung Jesu Christi auffasste; s. die Vindicta Salvatoris. Helena

wurde zur Tochter des Kaisers Vespasian gemacht, und ihr

Kriegszug mit David von Troja gegen die Juden war ein Vor-

spiel des grossen Krieges der Romer gegen die Juden, welcher

mit der Zerst5rung Jerusalems endigte; so in der Vengeance, —
im Seghelijn, wo Constantin und Helena auch in Rom residiren,

wurde die Mtfglichkeit der Contamination noch nicht benutzt.

Eine andere Form dieser Contamination ist es, wenn Con-

stantin an die Stelle von Tiberius oder Vespasian tritt, jener

rOmischen Kaiser, welchen die Bestrafung des Pilatus und der

Juden zugeschrieben wird; s. Creizenach in Paul-Braunes Bei-

tragen I 97, Berger CIII. Rohde bei Suchier, Denkmftler der

provenzalischen Litteratur 636, bespricht eine Romanische Welt-

chronik, in der Constantin wie sonst Tiberius, Titus, Vespasian

wegen einer Christeriverfolgung vom Aussatz befallen wird, s.

Lipsius Abgarsage 8 If. Eben dahin deuten wohl auch die Namen
Tiberi Constantin, Tiberius Constantinus, Suchier vor den

Werken Philippe Remis de Beaumanoir XXXVIII. Singer macht

mich darauf aufmerksam, dass in der Uapdhoaiq IhAaxoj, Tischen-

dorf Evangelia apocrypha, 1853, S. 426 ff., der ungenannte Kaiser

Katcap, der an der Stelle des Tiberius steht, einen Statthalter

Aixtavo<;, Aixivvto?, gegen die Juden schickt: es ktante Constantin

und sein Mitkaiser und Gegner Licinius gemeint sein.

Aus diesem Zusammenhang wahrscheinlich stammt auch

die Besiegung, Vertreibung Asillants (Vengeance), Achilles'

(Orendel) durch Ktfnig David, da Asillans als Sohn des Herodes

bezeichnet wird (Vengeance).

Matthaeus von Edessa, ein armenischer Geschichtsschreiber

des 12. Jahrhunderts, soil Gottfried von Bouillon das Schwert

Vespasians zuschreiben; ReifFenberg Le Chevalier au cygne

CLI, Graf Roma nella memoria del media evo II 586. Das
hat gewiss nichts mit dem Schwert Davids (Orendel), Moses'

(Seghelijn) in unsrer Ueberlieferung zu thun, soil nur besagen,

dass Gottfried von Bouillon das Werk Vespasians fortgesetzt,

wiederholt habe.
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Eine andere Entwicklungsreihe ist in ihren letzten Stadien

jttnger, als die besprochenen, weil sie diese voraussetzt und
direct auf den Orendel mit der Rocklegende fiihrt. Es wurde
n&mlich die Kaiserin Helena wegen ihrer Namensgleichheit mit

der Konigin Helena von Adiabene auch zur KOnigin von Jeru-

salem gemacht, s. oben S. 12, so in einer syrischen Hand-
schrift der Judaslegende , Lipsius Abgarsage 80, wodurch sie

als Nachfolgerin, dann Tochter des Kflnigs David von Jerusalem

erschien, des Besitzers des bertihmten Schwertes. 1st Helena

aber Ktfnigin von Jerusalem, so musste ihr Heifer bei der

Kreuzerfindung von aussen her nach Jerusalem kommen, konnte

nicht David von Jerusalem selbst sein, wie in der oben be-

sprochenen Entwicklungsstufe. Da die Vorstellung von kriegeri-

schen Thaten, die sie mit diesem Heifer vor der Kreuzerfindung

vollfuhren sollte, schon fest war, so musste die Ktfnigin von

Jerusalem im Conflict mit ihren eigenen Unterthanen erscheinen,

entweder hartn&ckigen Juden, oder Heiden, die ihrem Reiche

unterworfen waren. Diese Sagengestalt liegt dem Orendel zu

Grunde; nur heisst die Heldin Bride statt Helena, warum ist

dunkel, der von ausw&rts kommende Heifer ist Orendel von

Trier und die inneren Verh&ltnisse des Reiches von Jerusalem

tragen das Costum der Kreuzzttge, was man in Bezug anf den

Seghelijn und die Vengeance nicht sagen kann. Der Name
Orendel kann jung sein, d. h. erst aus dem Stadium der Rock-

legende stammen, wie jedenfalls die Beziehung auf Trier, aber

Bride oder &hnlich scheint die Konigin von Jerusalem, zu der

sich Helena entwickelt hatte, schon geheissen zu haben, als

die Legende noch die der Kreuzerfindung war. Denn im Seg-

helijn, dessen Kern noch diese Legende ist, nicht die vom
heil. Rock, finden wir Konig Prides von Jerusalem, den Vater

des Heiden, und wenn der Verfasser des Orendel, der das

jiingste Gericht nach Trier versetzt, 3168f., ohne durch vorher-

gehende litterarische Entwicklungen beeinflusst zu sein, die Le-

gende vom heil. Rock zu einem Roman von dem trierischen

Konig Orendel verarbeitet hatte, wtirde er gewiss nach der

seit dem 12. Jahrhundert auftauchenden Meinung, s. Kaiser-

chronik 10404 fF. und Gildemeister und Sybel, Der heil. Rock
I2 47, den Rock Christi durch Helena nach Trier haben bringen

lassen.

6*
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Da der Held, der Heifer Bridens von Jerusalem, der wegen

der friiher besprochenen Parallele — David von Jerusalem,

dann Troja und Helena: Paris und Helena — ihr Geliebter und

Mann werden sollte, von auswftrts nach Jerusalem kommt, also

den Weg der Kreuzfahrer nehmen muss, so wurde das von

David von Troja und dem Parisorakel ausgehende Motiv, nach

welchem der Held in die Gewalt und Dienstbarkeit eines Fischers

gerftth (Seghelijn), in der Weise auf den von auswftrts kommen-

den Helden und Heifer ubertragen, dass er nach bekannten

Mustern in den Orient zieht, um eine Braut zu erwerben, dabei

wie Odysseus und die Helden der griechischen Romane Schiff-

bruch leidet, um auf diese Weise in die schon gegebene und

durch die Geschichte von Salomo und vielleicht Johannes, s.

oben S. 20, weiter empfohlene Dienstbarkeit des Fischers zu

kommen. Dabei wurden die Einzelheiten des griechischen

Romans und der Legenden, wie Faustinian s. oben S. 20, be-

nutzt. Der Fischer rettet den Helden und verschafFt ihm einen

Mantel, hftlt ihn aber als seinen Knecht. Da die Dienstbarkeit

bei dem Schiffer, dadurch, dass der Held als Kind von ihm

aufgezogen wurde, schon vorher vorhanden war, die gezeichnete

Entwicklung, also in jene frliher geschilderte einmttndete, so

konnten nun leicht auch deren weiteren Episoden, das un-

scheinbare, unritterliche Auftreten bei Hofe, der Sieg im Turnier,

die Belohnung des Fischers, s. oben S. 80, sich anschliessen,

besonders da diese Einzelheiten aus dem griechischen Roman
bekannt waren. Dazu kam aber das komische Motiv der Zu-

ruckforderung des Knechtes von Seiten des Fischers, denn in

dem friiheren Stadium war ja der Held dem Fischer nur in-

sofern dienstbar, als er ihm zur Erziehung Uberlassen war, und

der Anlage des Ganzen gemftss die Heirat mit der Konigin,

zu welcher ja auch der griechische Roman eine Analogic bot.

Uebrigens stimmt hier audi die Geschichte Beuves von Han-

stone in ihrem zweiten Theil zu unsrem Roman.

Die Einzelheiten der Ausstattung des Helden durch den

Fischer und die Art und Weise der Belohnung, Schuhe und

grauer Mantel, cote, hohe Wiirde und Bewahrung der Reliquien,

wie sie im Orendel erzfthlt werden, stimmen so genau zu der

Erzfthlung von Baudouin de Sebourg, s. oben S. 8 f., dass man
wobl annehmen muss, es habe eine Anekdote, welche sich an die
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Person eines historischen KtSnigs von Jerusalem angeschlossen

hatte, auf die Geschichte eines legendarischen und romanhaften

E5nig8 von Jerusalem ihren Einfluss geubt. Die historische

Anekdote hat nichts mit dem griechischen Roman oder den

Legenden nach Art des Faustinian zu thun; der Held ist nicht

schiffbriichig, der Retter, oder vielmehr Wohlth&ter, ein Schuh-

flicker, eine Dienstbarkeit findet nicht statt: Baudouin verwahrt

sich ernsjtiich gegen die mehr scherzhafte Zumuthung des

Schusters, sein Handwerk bei ihm zu lernen.

Nach der Heirat sollte die Gewinnung des heil. Kreuzes

durch Bride in Gesellschaft des Helden in einer Form folgen,

die wir nicht mehr bestimmen kdnnen, aber wahrscheinlich in

ebenso kriegerischer Weise wie im Seghelijn und im Prolog

der Vengeance.

Ob diese Heirat schon in diesem Stadium des Romanes,

al8 noch die Kreuzerfindung die Grundlage bildete, durch eine

Vorhersagung bestimmt war (Orendel), oder ob diess erst ge-

schah, als die Vertauschung mit der Rocklegende vor sich ging,

ist zweifelhaft; s. oben S. 80 f.

Auch dass die Beschenkung des Helden mit dem Mantel

und damit auch die Einzelheiten der Belohnung des Fischers

schon in unserem Stadium des Romanes vorkam, ist nicht

ganz sicher. Es brauchten ja nicht alle Zttge des griechi-

schen Romanes zur gleichen Zeit aufgenommen zu werden.

Aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat diese Annahmc. Bei

ihr namlich wlirde sich die Vertauschung der einen Legende

mit der andern gut erkl&ren; man hatte den heil. Rock dem
Mantel des Romanes untergeschoben und dadurch Veranlassung

gegeben, die Grundlage desselben, die Kreuzerfindungslegende,

abzutragen und das Ganze auf der neuen, der Legende vom
heil. Rock, aufzubauen.

Dabei stammt Art undWeise der Auffindung des heil. Rockes,

wie sie das Gedicht von Orendel erzahlt, vielleicht aus der Salo-

raonsage; s. oben S. 20. Da der Held unseres Romanes wie Salomon

im Elend zu einem Fischer in Dienst geht, und Salomon den

fur ihn so wichtigen Ring im Magen eines Fisches findet, konnte,

nachdem sich die Vorstellung gebildet hatte, dass der Held,

welcher mit Helena das heil. Kreuz gewinnen sollte, nach Ana-

logic des griechischen Romanes, von dem Fischer einen Mantel
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bekam, nicht nur der heil. Rock mit diesem Mantel identificirt,

sondern auch, da sich nun die Frage erhob, woher hatte der

Fischer die Reliquie?, dieser Rock nach Muster der Salomon-

sage in den Magen eines Fisches versetzt werden. Die legen-

dari8che Eigenschaft des Rockes vor Gericht zu schUtzen ist

dann vielleicht wegen der wunderbaren Riistung Seghelijns im

Kreuzerfindungsroman dieser entsprechend umgewandelt worden.

Eine gewisse Aehnlichkeit librigens hatten schon die kirch-

lichen Ueberlieferungen von der Auffindung des heil. Kreuzes

und des heil. Rockes durch die Personen des Simon Jacobi

und des Judas Quiriacus; s. oben S. 81. Sollte Stephan und

Elisabeth, die Verwandten Ises, aus einer ahnlichen jiidischen

Genealogie stammen wie der des genannten Simeon oder Judas?

Dass man nach der Einfuhrung des Rockes die Legende

von der Auffindung des heil. Kreuzes aus dem Romane ganz

wegliess, ist begreiflich, aber gewiss ist es nicht sofort geschehen.

Man darf Erz&hlungen vermuthen, in denen Rock und Kreuz

vorkamen.

Was bei der Abfassung des Orendel oder seiner Vorlage

zu den genannten Elementen sicher neu hinzutrat ist nur was sich

auf den heil. Rock und Trier, den Ort, der von dem heil. Rocke

angezogen worden war, bezieht, — also der oben S. 2 als I be-

zeichnete Abschnitt, die Vorgeschichte des Rockes, der Zug

Orendels nach Trier um es von heidnischen Feinden zu befreien,

— aber der Pferdefang Ises ist alt — die Niederlegung des heil.

Rockes zu Trier in einem Steinsarg, Abschnitt X, s. oben S. 7f.,

die Herabdrtickung des Kreuzes zur Nebenreliquie; s. oben S. 39.

— Wenn die Prophezeiung der Heirat des Helden mit Briden

nicht alt ist, s. oben S. 85, so kommt sie nattirlich jetzt hinzu.

— Die legendarische Ueberlieferung von Simon, dem Sohne

Jacobs, s. oben S. 81, war so nicht zu brauchen, da der heil.

Rock dem Helden auf andere Weise als durch die Angaben

dieses Simon, er befinde sich zu.Zaphat in area mai-morea zu-

kommen sollte. Aber ein, wenn auch blasser Rest dieses Simon

ist wahrscheinlich der ungenannte alte Jude, der im Orendel

den heil. Rock in einem Steinsarg in das Meer versenkt.

Was im Orendel aus dem Kreuzerfindungsroman stammt,

ist oben S. 78 bei den Uebereinstimmungen zwischen alien drei

Romanen und denen des Orendel mit der Vengeance oder mit
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dem Seghelijn angegeben worden. Von den in der letztgenannten

Vergleichung als unsicher bezeichneten Punkten kann man
absehen.

Aber auch noch vieles andere, der Kreuzzug Orendels,

das ganze Kreuzzugscosttim des Gedichtes von Orendel, die

Einzelheiten des Schiffbruches, der Rettung durch den Fischer

Ise, die Umstande, unter denen der Held bei Hofe auftritt, die

ihn erst der Verachtung aussetzen um dann Bewunderung und

Eifersucht zu erregen, sein Verh&ltniss zu Briden, die lang

verzogerte, dann keusche Heirat, die heidnischen Bewerber um
Bride, die drei Riesenk&mpfe, die anderen K&mpfe gegen die

Heiden, die Gefangenschaft des Heiden, auch die Art wie

Orendel zuletzt von den Grossen des Reiches anerkannt wird,

selbst wenn die ubernatiirliche Vorhersagung der Heirat Orendels

und Briden erst dem Stadium der Rocklegende angehort, s. oben

S. 85, alles kann schon in verlorenen Darstellungen des alteren

Romanes vorgekommen sein, dem die Kreuzerfindung zu Grunde

liegt. Ja auch der sogenannte zweite Theil des Orendel, der

wie Vogt gezeigt hat, 471, dem Morolftypus angehOrt, der Ver-

lust Jerusalems an die Heiden, die Wiedereroberung durch die

Christen mit der zweimaligen Gefangenschaft der Heldin, —
obwohl ich auf die Leiden der Kaiserin Florete nach ihrer

Heirat mit Seghelijn kein besonderes Gewicht lege, — konnte

im Zusammenhang der Kreuzerfindung erz&hlt werden, ebenso

das gottselige Ende des Heiden und der Heldin. Flir die Zu-

gehOrigkeit einer Person, die nur in diesem Theile des Orendel

vorkommt, des Herzogs Achille, und die wegen seiner Be-

ziehungen zu David und Ise vorauszusetzende ausfiihrlichere

Vorgeschichte des Romanes in Bezug auf die pal&stinischen

Verhaltnisse zu dem Kreuzerfindungsroman ist oben ein Argu-

ment angefuhrt worden; s. oben S. 42.

Was die Namen Orendel und Ougel betrifft, so ist die

Sache zweifelhaft. Waren sie sonst mit Trier verbunden, so

kftnnte man sie mit Zuversicht dem Roman vom heil. Rock
zuschreiben. Da wir aber von Ougel gar nichts wissen, der

Zwerg Ouglin des Siegfriedsliedes auch keine Hilfe gew&hrt,

und ausser dem Konig Orendel von Trier nur ein Heiliger

des 9. Jahrhunderts Orendel vom Kloster Murhart, weit von

Trier, bekannt ist, s. oben S. 14, so muss die Moglichkeit offen
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gehalten werden, dass die Namen Orendel und Ougel wie der

Bridens, s. oben S. 83, schon im Stadium der Kreuzerfindung

vorkamen.

Dass es in der Vorgeschichte des Orendel wahrscheinlich

parallele Berichte ttber die Belohnung Ises und die Gefangen-

scbaft Bridens gab, ist oben S. 37. 42 bemerkt worden. Das
beweist die Beliebtheit und das Alter der Sage.

Eine wirkliche Verwandtschaft des Orendel ausser mit

Seghelijn und dem Prolog der Vengeance mftchte ich nur an-

nehmen in Betreffvon Legenden wie der des Faustinian, s. oben

S. 20, des griechischen Romanes, vor allem des Apollonius von

Tyrus, wie Berger gezeigt hat XCff., s. oben S. 18, eines Zuges

der Odyssee, s. oben S. 18, der Episode des Baudouin de

Sebourg, s. oben S. 18, der Salomonsagen vom Djinn und

Morolf, s. oben S. 20 und S. 44 und des Beuves de Hanstone

in der Episode von seinem Auftreten in der Fremde, dem
Turnier mit geliehenen Waffen, seiner Heirat mit Sibylle, s.

oben S. 30, einer Entwicklung die selbst wieder auf Apollonius

zuriickgeht, nur dem Orendel n&her steht als der griechische

Roman und auch naher als Jourdain de Blaivies, einer anderen

frliheren Ableitung des Apollonius, von Geschichten und Le-

genden des Typus Faustinian, Egill, Johannes Evangelista,

Aboulfaouris, s. oben S. 19. 20, insofern in ihnen Schiffbruch

und Dienstbarkeit verbunden sind, — der Evangelien in Bezug

auf den reichen Fischzug, s. oben S. 21.

Dagegen scheinen mir die anderen Uebereinstimmungen

im Beuyes, s. oben S. 30, zufallig: seine Sprodigkeit und Ent-

haltsamkeit gegeniiber Sibylle beruht auf seinem frliheren Ver-

h&ltniss zu Josianen, dem im Orendel, auch im Seghelijn und

der Vengeance, nichts ahnliches entspricht. Ebenso die in den

Gralromanen, s. oben S. 30, Percevals unritterliches Auftreten

ist sehr verschieden von dem Orendels, ganz anders motivirt

und gehort einer besonderen Sippe an, — in den Acten des

Johannes, s. oben S. 20, denn Bride kann nicht auf die Bade-

wirthin Romana zuriickgehen, weil sie vielmehr aus der heil.

Helena entstanden ist, — und der Christusgeschichte; s. oben

S. 23.

Noch viel weiter ab allerdings stehen die Erz&hlungen

von Odysseus, Miillenhoff, S. 30. 42 ff., abgesehen von dem
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oben erw&hnten Zuge, — das Zusammentreffen von Rettung

aus Schiffbruch mit der Bek&mpfung der Freier ist in unsrer

Sage jung, da es erst im Orendel vorkommt, s. oben S. 83. 87,

von Thorr bei Hymir, MttllenhofF, S. 36, von Aurvandill, Mtillen-

hoff, S. 35, Beer 118 ff., s. oben S. 15, von Horvendillus, Beer,

S. 82, von Christus und Maria, Mtiller 175f., von Haldanus

wie s&mmtliche Heimkehrsagen, Beer, S. 35 ff., und die von

Vogt 474 f. angezogenen Brautfabrtssagen, — wenn auch ein-

zelne Aehnlichkeiten nicbt fehlen; — aber wo finden die

sich nicht?

Durchgang durch ein franzflsisches Mittel zeigt sich im

Orendel sehr deutlich. Auf die franzcteischen Heroinen und

tapfern Villains ist schon oben S. 32 und 34 hingewiesen

worden. Aber das ganze Kreuzzugscostttm spricht daflir, wie

beim Grafen Rudolf, s. Singer, Zeitschrift fur deutsches Alter-

thum XXX 379. Das Kflnigreich Jerusalem mit den Templern,

die Orts- und Volksnamen Montelie, Monteval, Surian, standen

einem Franzosen n&her als einem Deutschen, die Personen-

namen Mersilian und Belian stammen aus dem Rolandslied,

8. oben S. 17, ttber die anderen Namen auf -an, -tan, Alban,

Durian, Leberian, Merzian, Princian, Sudan, s. meine Abhand-

lung ttber die ostgothische Heldensage 83.

Bei der Verwandtschaft des Stoffes mit dem noch viel

mehr franztfsischen Seghelijn und der Vengeance — in ent-

fernterem Grade auch mit Beuves de Hanstone und Baudouin

de Sebourg — ist das begreiflich. Aber auch der Oswald hat

in der Innsbrucker Prosa einen K6nig Gaudon statt Aaron;

Zingerle, Die Oswaldlegende, 45. 66.

Nachtrage.

Zu S. 14. In dem mittelenglischen Gedicht Le bone Flo-

rence of Rome, Ritson, Ancient metrical Romances III, grttndet

der trojanische Antenor Jerusalem, V. 11.

Zu 8. 22. Ueber den mittelalterlichen Hftringsfang in

Schonen s. Lundberg, Antiqvarisk Tidskrift fbr Sverige XI, N. 2.
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Zu S. 28. Sudan und sein Bruder Merzian als heidnische

Fttrsten begegnen auch im Wolfdietrich D, s. Janicke zu

V 192, 3.

Zu S. 32. Aehnlich Briden schilt auch Liebgart den heil.

Marcellian, nachdem sie Ortnit verloren hat; Wolfdietrich B
735 ff. — Zu den sachlichen Uebereinstimmungen des Orendel

mit den Wolfdietrichen kommen auch formelle, liber welche

J&nicke zu Wolfdietrich B 372, 3. 4 und 391, 1. 2 handelt.

Zu S. 58 ff. Der Geschichte von Seghelijn und Florete steht

sehr nahe die von Esmere und Florence, Jubinal, Nouveau Recueil

des contes, dits, fabliaux et autres poesies inedites 1839, I 88 ff.,

englisch bei Ritson, Ancient metrical Romances III 1 ff., ,Le

bone Florence of Rome'. Esmere hilft dem Kaiser von Rom gegen-

Uber dem Kaiser von Constantinopel, der Rom belagert, und

heiratet Florence, die Tochter des romischen Kaisers. Wfthrend

er aber den Kaiser von Constantinopel bis in sein Land ver-

folgt, sucht sein Bruder Miles die Liebe Florences zu gewinnen.

Unter der Vorspiegelung, mit ihr dem heimkehrenden Bruder

entgegen gehen zu wollen, ftihrt er sie in den Wald und h&ngt

sie daselbst, weil er sie nicht ttberw&ltigen kann, bei den Haaren

auf. Sie wird von einem Herzog gerettet, aber da ein ihr

vergeblich nachstellender Ritter Macaire sie in den Verdacht

bringt, die Tochter des Herzogs im Schlaf erstochen zu haben,

verbannt. Ein Diener, den sie vom Galgen gerettet hat, ver-

kauft sie, da sie nach Jerusalem will, an einen Schiffer. Von
dessen Begehrlichkeit wird sie durch einen Sturm befreit. Sie

kommt aus dem Schiffbruch ans Land in ein Kloster, erhalt

die Qabe, Kranke heilen zu konnen, und beth&tigt sie un-

erkannt an ihrem Gemahl, dessen Bruder, Macaire, dem Diener

und dem Schiffer. Darauf folgt Erkennung und Vereinigung

der Gatten. — Esmere und Florence bilden ein Mittelglied

zwischen den betreffenden Theilen des Seghelijn und dem von
der Sibyllen8age beeinflussten Crescentiatypus; s. Massmann,

Kaiserchronik III 893 ff., Wenzel, Die Fassungen der Sage von
Florence de Rome, 1890.
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n.

Handschriftenschatze Spaniens.

Bericht liber eine im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

in den Jahren 1886—1888 durchgefllhrte Forschungsreise.

Von

Dr. Rudolf Beer,
Amanuensis der k. k. Hofbibliothek.

Estany.

14-2. * Biblioteca de la Iglesia de Santa Maria.

In den Jahren 1494 und 1495 schenkt Gabriel Rovira,

^Administrator Monasterii B. Mariae de Stagno', diesem Kloster

zwei werthvoile Codices:

Nach den (noch unverflfFentlichten) Vermerken in den

betreffenden, heute noch im Kloster aufbewahrten Handschriften.

Villanueva, Viage, torn. VII, p. 235 berichtet von einer

(1) Capitulatio super canon habitum in civitate Trecas tem-

poribus Ludovici imperatoris a Johanne papa Romano atque

episcopis LV in 78 Capiteln; ferner: (2) Consolatio beati Isidori

episcopi Spalensis ad universos sacerdotes post lapsum peni-

tentes (3) Fragmente des Nicftnischen Concils und anderer

Concilien (4) Vita praeclarissimi confessoris Christi Hylarii

Pictaviensis episcopi (Domino patri, et meritis beatissimo patri

Pascentio papae, Fortunatus) (5) Epistola S. Hylarii ad Abram
filiam. (6) Hymnus zum Lobe des heil. Hilarius. (7) Fragmente

einer alten <5onsueta des Klosters, endlich einige Chorblicher.

Corminas, Suplemento, p. 299 nach Villanueva.

Durch die besondere Freundlichkeit des Canonicus von

Vich, D. Jaime Collel, war es mir mflglich, von einem erst

jtingst angelegten Verzeichniss der sieben noch in der Bibliothek

befindlichen Handschriften Abschrift zu nehmen. Die Identit&t

der Zahl der heute aufbewahrten und der von Villanueva be-

schriebenen Manuscripte ist rein zufkllig; der heutige Bestand

ist, wie aus dem noch mitzutheilenden Verzeichniss ersichtlich,

von dem des vorigen Jahrhunderts durchaus verschieden.

Sitinngsber. d pbll.-Wst. CI. CXXVI. Bd. 2. Abb. 1
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Estella.

143. f Inter bona castelli.

In einem 1339 angelegten Inventar der auf dem Schlosse

vorhandenen beweglichen Gliter findet sich vermerkt: un libro

dominical grande. Yanguas y Miranda, Jos^, Diccionario de

Antiguedades del Reino de Navarra, Pomplona 1840—1843,

Tom. I, p. 215 nach dem Original des Archivo de Comptos

de Navarra, caj. 7, n. 125.

Estepa.

144. Archivo del Cabildo.

Aguilar y Cano, Antonio, Memorial Ostipense. Extracto

de varios curiosos libros que se ocupan de la antigua Ostippo

u Stippo y actual Estepa. Estepa 1886—1888, 2 vol. erwfthnt

und bentitzt wiederholt (cf. II. 122 u. o.) die Actas y libros

capitulares dieses Archivs. Dieselben sind auch ftir die altere

Stadtgeschicbte von Wichtigkeit. >

EstopanA.

145. f fykfia de San Martin.

In der Empfangsbest&tigung liber verschiedene der Kirche

angehflrende Ornamente und liturgische Biicber vom October

des Jahres 1156 beisst es:

Anno ab incarnatione Domini MCLVI mense octobris,

dum comes erat in Provincia recepit Poncius de Guillemo Angela

ornamenta Sancti Martini de Stopanna. In primis ... (1) I

missale parvum et (2) alterum missale maiorem et (3) librum

storialem et (4) alium sanctoralem et (5) I epistolarium et (6) I

officii godeesc et (7) I responsorium et (8) I psalterium . . .

Preter hec solebant esse ibi calix argenteus et crus argentea,

que non invenit ibi Poncius et unus (9) liber, quern P. Guilelmi

accomodavit Vincencio.

Original im Archivo general de la Corona de Aragon.

Don Ramon Berenguer IV y Dona Petronia. Perg. Nr. 291,

vertfffentlicht in der Coleccion de documentos in^ditos del

Archivo general de la Corona de Aragon IV, p. 241 £
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San Felix (en el Condado de Orgello).

146. f Inter bona Monasterii.

Sisebutus II.
;

Episcopus Urgellensis bestimmt in seinem

Testament a. 839: do et concedo ad domum sancti Filicis vene-

rabilis martyris Orgello, Expositum obtimum Bedae in Lucam.
Villanueva, Viage, torn. X, p. 235, aus dem I. Cartoral

von Urgel, n. 802, fol. 237. — Orgello = Urgel.

San Felix y los Macabeos.

147. f Biblioteca del Monasterio.

An dieses Kloster schenken im Jahre 933 Osorio and
Argilon: libros ordinum continentern antiphonarium, orationum,

comitis, manualium, in unum corpusculo conviniturn (sic) ' et

psalterium, canticorum, ignorum et alium ordinum decollectum.

Aus dem Tumbo von Lorenzana, und zwar aus einem

einzelnen, im Archivo HistcSrico nacional aufbewahrten Blatt

desselben publicirt von Villa Amil y Castro, Los cddices etc.,

p. 10.

Figueras.

148. f Biblioteca del Monasterio de los Capuchinos.

Der anderweitig nicht bekannte Vincentius Vilar, Magister

in Theologia, schenkt als Legat seine Bibliothek unter der Be-

dingung an die Monche dieses Klosters, dass allmonatlich eine

Messe flir ihn gelesen werde. Die Mftnche erheben nun bei

Papst Urban VIII. tiber das Driickende der Bedingung Vor-

stellungen, worauf dieser mit Breve vom 20. Juli 1626 das

onus celebrationis unius missae menstruae ad ducentas missas

semel etiam in diversis ecclesiis celebrandis herabmildert.

Bullarium Ordinis ff. Minorum S. P. Francisci Capucinorum.

Romae 1748, Vol. V, p. 316. Vgl. Vogel, Ueber eine minder

beachtete Quelle zur Geschichte ausserdeutscher Klosterbiblio-

theken im 15. bis 18. Jahrhundert. Serapeum I (1848), p. 346.

Valentinelli, p. 171 f.

Fontanet (Gerona).

149. f Iglesia de San Martin.

In der Consecratio ecclesiae Sancti Martini de Fontaneto

vom Jahre 1019: Denique in Dei nomine ego Suniarius Monachus

1 NattLrlich convinctum (convinctio bei Qaintilian).
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4 II. Abhandhing: Beer. HandactariftentchAtie Spanient.

cum vicinitate ipsius loci dono ad diem dedications ad iam

dicta ecclesia (1) librum que dicunt Omnia bona et (2) leccio-

nario I (3) Antiphonario (4) et Missale I.

Aus dem Originale des Archivs von Banolas edirt von

Jose* de la Canal, Espana Sagrada XLV (1832), p. 307

(Ap. XXVII). Vgl. ibid. p. 118.

Predesval (Fres del Val).

150. f Biblioteca del Convento de Jerdnimos.

Bebganza, Francisco de, Antiguedades de Espana, Madrid

1721, II, p. 621 bespricht eine Handschrift dieses bei Burgos

gelegenen Ortes ohne Nennung der Aufbewahrungsst&tte und

gab nach derselben das Chronicon Monachi Siliensis ibid. p. 521

bis 560 heraus. Am Rande neben der Aufschrift: Domus Seminis

war von derselben Hand beigefligt: Santo Domingo de Silos.

Details liber Alter und Aussehen der Handschrift fehlen. Florez

(vgl. Esp. Sagr. XVII, p. 268), der nach der Handschrift fahn-

dete, konnte dieselbe nicht mehr beniitzen. Ueber diese und

die anderen Handschriften der Chronik vgl. auch Martinez

Anibarro y Rives Intento de un diccionario biografico . . . de

Burgos, p. 27.

Puenterrabia (Quipuzgoa).

151. Archivo del Municipio.

V(ignau), V(icbntb) gibt in der Revista de Archivos I

(1871), p. 257 fF. einige Notizen Uber das gegenw&rtig in der

Parrochialkirche der Stadt untergebrachte Archiv. Ausser

einer kostbaren Sammlung von 130 Bftnden, Registro de acuer-

dos genannt, besitzt dasselbe zwei grosse, starke Volumina,

die nach Art der Tumbos oder Becerros Freiheitsbriefe, Privi-

legien von bekannter Wichtigkeit enthalten. Sie reichen bis

ins Jahr 1203 zurttck.

Gandia (Valencia).

152. i Archivo de la Igleria colegial.

Valbntinelu p. 127 erwfthnt alcuni pochi manoscriti aus

dieser Bibliothek. Die Provenienz dieser Angabe ist unklar

(zumal Valentinelli Uber dieselbe schweigt); aber nach den

sonstigen Mittheilungen kann nur Villanueva, Viage IV, p. 88

beniitzt sein, der jedoch keine Handschriften vermerkt. Immer-
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Bibl. Uebersicht: 150—154 (Fredesval— Gwona). 5

hin mtfgen an der genannten St&tte im Mittelalter Handschriften

vorhanden gewesen sein, und zwar, wie Villanueva selbst angibt,

Gedichte des Onofre Capella, den sein Dichtergenosse Tovar

in einem nocjb erhaltenen stichischen Poem also anspricht:

Musoeum (sic) danaum aut Album te credo Tibullum,

Dirceum aut vatem, Gandia quern genuit. 1

Santa Gemma.

153. f Biblioteca del Monasterio.

Aus diesen in der N&he von Estella, in der DiOcese von

Pampelona gelegenen Kloster stammte das Missale, welches

1064 nach Mantua an Papst Alexander II. behufs Approbation

gesendet wurde. Vgl. Florez, Espana Sagrada III, p. 281.

Gerona.

154. * Archivo de la Santa Igleria Catedral.

A. Druckwerke.

In einem Auszug des Testamentes von Bernardo Vilamari,

Bischofs von Gerona, vom Jahre 1311 heisst es: (1) Ugocionem

in grammatica et (2) librum Rationale vocatum et (3) librum

Pontificalem Romanum vocatum pulcherrimum ipsi Ecclesiae

legavit; volens dictos duos libros Hugocionem et Rationalem

esse perpetuo in circa nova Ecclesiae Gerundensis catenis affixos

in servicium Ecclesiae. 2

Vgl. Villanueva, Viage XII, p. 295. (Ap. XXVII bis.)

Die erste Notiz bezttglich der Grttndung eines eigenen

Bibliothekslocales in ders Kathedrale reicht in das Jahr 1395

zurlick. Die hiezu eingesetzten Commissionsmitglieder, atten-

dentes, quod in dicta Ecclesia unquam fuit nee est etiam de

presenti aliqua libraria . . . dixerunt, quod secundum eorum

bonam conscientiam non est pro nunc alius melius et utilius

1 Die codd. Escorialenses L. Ill, 33 und O. Ill, 31 tragen von ein and

derselben Hand die Eintragung Liber Sancti Petri Gandensis ecclesiae,

cod. Esc. g. II, 7 hingegen den Vermerk: liber conventus fratrnm

minorum gandensi[ ]; vgl. Hartel-Loewe p. 189, 211 und 66. Ueber

dieae KliJster, wobl in derselben Stadt Gandia befindlich, konnte icb

nichto NSheres ermitteln.

3 Einige Gerundenses zeigen, wie ich mich selbst tiberzeugte, noch deut-

lich die Spuren dieser Vorsichtsmassregel.
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6 II. Abhandlung: Bear. Handschriftenschfttxe Span i ens.

locus pro dicta libraria facienda nisi supra claustrum versus

occidentem, videlicet ubi scholae sunt, recipiendo partem domus

ipsarum scholarum versus latrinas.

Acta capitularia des genannten Jahres fol. XI. Villanueva

ibid. p. 117.

Wahrscheinlich in das 14. Jahrhundert fallt auch das

Testament des Guillelmus Ganfredi Presbiter et Thesaurarius

von Gerona, welcher bibliam suam (per quatuor volumina est

divisa) der Kirche schenkte.

Villanueva, Viage XII, p. 300 wie oben ,^x altero Martiro-

logio Ecclesiae Gerundensis, adnotato in codice Martirologii',

s. XIV.

Offenbar auf die Bibel Charles V. bezieht sich folgende

Notiz:

Item iam dicti Domini vicarius et capitulum et venerabilis

Franciscus Salvador presbiter, qui isto instanti supervenientes

confessi fuerunt et recognoverunt dicto honorato P. Vedruna

canonico sindico eorum ad scripta super constituto et eis tradidit

intra dictum domum thesaurarium unam bibliam, quam asportavit

et habuit et recepit e manumissoribus a(?) reverendissimi Domini

Dalmatii de muro Archiepiscopi Caesaraugustani, qui illam ad

nos testamento legavit, ante canonicus Gerundensis. .

Aus dem Manual de la curia 1456—1459 der Kirche ver-

tfffentlicht von Blanch 6* Ilia, Gerona historico-monumental p. 309.

Roig y Jalpi, Ivan-Gaspar, Resumen historial de las gran-

dezas y antiguedades de la ciudad de Gerona, Barcelona 1678,

fol. berichtet bereits (p. 221) von einer Biblia Sacra escrita

de mano en pergamino . . . hermosamente enquadernada con

cubiertas de damasco, y cerrada con quatro hevilletas de oro

y fue dadiva de Carlos el Grande, que la ofrecid a esta santa

Iglesia (liber diesen Irrthum vgl. weiter unten) juntamente con

otro libro Pontifical, assi mismo escrito sobre pergamino . . .

Florez, Esp. Sagrada, torn. XII (1754), p. 188 ff. liber

den Conciliencodex und seine orthographischen Eigenthlimlich-

keiten. Vgl. auch Florez-Risco, Esp. sagr. XXVIII (1774), p. 59.

Gonzalez, Franciscus Antonius, Collectio canonum ecclesiae

Hispanae, Matriti 1808.

Handelt in der (nicht paginirten) Einleitung liber die Con-

cilienhandschrift.
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Bibl. Uetosicht: 154 (G«ron»). 7

La Serna Santander, Carolus de, Praefatio historico-

critica in veram et genuinam collectionem veterum canonum

etc., p. 6, Anm. 1 : Concilia duo Gerundensia, quae in sua collec-

tione regia maxima imprimi curavit Harduinus torn. XI, col.

1671— 1672 ex hoc codice Gerundensi descripta fuerunt a

nobilis. D. Josepho Taverner, ecclesiae Barcinonensis canonico.

P. 18 f. wird eine ziemlich genaue Beschreibung desselben

Codex geboten.

Villanueva, Viage, torn. XII, p. 103—115 beschreibt einige

Handschriften der Secretaria, die jedoch in die vorliegende

Rubrik einzureihen sind, weil sie seither, wie ich selbst con-

statiren konnte, dem Archive einverleibt wurden. Die Bespre-

chung dieser, wie der ibid. p. 115—131 beschriebenen Hand-

schriften bleibt der BPLH, Bd. II vorbehalten. Hier sei nur

erwfthnt, dass Villanueva zuerst die vulgare Ansicht, die oben

erw&hnte Bibel sei Geschenk Carl des Grossen, berichtigte

und ihre Provenienz von Charles V. von Frankreich nachwies.

Im selben Bande p. 207 f. iiber die cddices rituales (mis de

treinta volftmenes) des Archivs.

Canal, Jose de la berichtet im Prdlogo zu Bd. XLIII

der Espaiia Sagrada tiber seine Forschungsreise nach Gerona,

bespricht die grandes Santorales, die Consueta y Martirologios

,de los quales saco dos que pondremos en los Ap&idices', ferner

einen c6dice benedictionum s. XIV, die bertthmte exposicion

del Apocalipsi, die Bibel, endlich die Breviarios antiguos und

den libro Verde. Vgl. p. XV und XVI. AusfUhrlich wird die

Biblia Caroli besprochen (ibid. p. 76) und Band XLIV, p. 81 f.,

Bd. XLV, p. 12 f. ttber die Bibliothek der Kathedrale im All-

gemeinen gehandelt, wie folgt: Conse'rvanse tambien mas de

cien c6dices antiguos, los mas de ellos liturgicos, escritos

con el mayor esmero y proligidad en los siglos XII. XIII. XIV
y aun XV. Dann folgt eine Besprechung des Commentars in

Apocalypsin von Victorinus, obispo Pictaviense, 1 des Concilien-

codex, des c6dice de ,Carlo Magno', einer Expositio Lamen-

tationum Jeremiae; endlich werden (p. 14) 4 Missale, 1 Pon-

tificale und 2 manuales de benedictiones erwahnt, sowie p. 15 f.

iiber die Consueta Mittheilungen gegeben.

1 Das ist natlirlich irrig. Vgl. unten.
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8 II. Abliandlungt Beer. Handtohriftenscb&tze Spanient.

Heine, Serapeuni, Bd. VIII (1847), p. 90 tiber die Bibel,

die Canonensammlung und die Erklftrung der Apokalypse.

Corminas, Suplemento, p. 289 bespricht die Bibel, p. 295

das santoral 6 leccionario, p. 307 den liber Benedictionum.

Ford, Richard, A handbook for travellers in Spain, London

1855, 8°, p. 434, allgemeine Bemerkungen.

Munoz y Romero, Diccionario p. 124f. erwfthnt als im

Archiv befindlich: Grandezas de Gerona por Juan Bautista

Pont (nach Relies, Historia apologetica de San Narciso) and

ein Diccionario alfab&ico sobre todo lo perteneciente d la Iglesia

de Gerona . . . hasta el ano 1729 por D. Sulpicio Pontich,

can6nigo de la misma iglesia in 4 B&nden (vgl. La Canal, Esp.

Sagr., torn. XLIV, p. 254), beides Manuscripte.

Valentinelli p. 162 ausschliesslich nach Villanueva.

Eguren p. XLVIII und 75 f. tiber den cddice conciliar,

p. 47 Uber die Bibel.

Blanch e Illa, Narciso, Gerona historico- monumental.

Noticias histdricas de esta ciudad y descripcidn de bus antiguos

monumentos. Segunda edicion aumentada, Gerona. 1862. 4°.

P. 307— 309 (Seccion de antiguedades Nr. 3) eine Ab-

handlung: Biblia manuscrita en la Catedral, verstftndig und

dankenswerth. Die Apocalipsis wird leider nur erwAhnt, obwohl

Vf. bekennt, que tiene mayor valor que la citada Biblia. Das

Bibelwerk trttgt zum Schluss die Notiz

Explicit Biblia

Magister Ber-

nardinus Mutina.

Amador de los Rios, Jose, Historia critica de la litteratura

Espanola, Vol. II, p. 65 tiber den Beatuscodex nach Villanueva;

Vol. IV, p. 563 nach La Canal tiber ein Document betreffend

kirchlich-scenische Darstellungen im 14. Jahrhundert, enthalten

in der ,Consueta* der Barche (vom Jahre 1360): ,represen-

taciones de Navidad/ ,Del Martirio de San Estevan/ ,Las tres

Marias^ u. s. w.

GraBAL, Enrique Claudio, Guia- Cicerone de la Inmortal

Gerona. Gerona 1866.

Der Verfasser dieses im Handel vergriffenen Werkchens

hatte die Gtite, mir anl&sslich meines Besuches sein Exemplar

zur Verftigung zu stellen, aus welchem ich die sehr genauen
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Bibl. Uebersicht: 154 (Geron»). 9

Beschreibungen der Handschriften des Archivs (p. 76 ff.) copirte.

Sie werden in meinen Listen zur Verwendung gelangen.

Maassbn, Friedrich, Bibliotheca Latina iuris canonici

manuscripta. III. Spanien. Sitzungsberichte der kais. Akademie

der Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Classe, Bd. LVI (1867),

p. 157 ff.

P. 162 ttber den Conciliencodex nach Gonzalez und San-

tander.

Carini p. 4f. ttber die bekannten Cimelien.

Girbal, Enrique Clatjdio, Revista de Gerona 1886, Nummer
vom 1. Marz ttber zwei Papstbullen vom Jahre 892 und 897

auf Papyrus, welche der Bibliothek angehOren (2677 und 2702

Jaffd, 3484 und 3516 Loewenfeld).

Brutails, a., Bible de Charles V. et autres Mss. du cha-

pitre de Gerone. Biblioth&que d'^cole de chartes, torn. XLVII
(1886), p. 637—645 und als Sonderabdruck Nogent-le-Retrou,

Imp. Daupeley-Gouverneur 9, p. 8°.

Interessante geschichtliche Daten ttber die Bibel nebst

genauer Beschreibung derselben unter Berucksichtigung der

Miniaturen, sowie ntttzlicbe beschreibende Notizen ttber die

anderen werthvolleren Handschriften.

Boparull y Sans, Francisco de, Apuntes bibliograficos y
noticia de los manuscritos, impresos y diplomas de la exposici6n

universal de Barcelona en 1888, enthalten in: Conferencias

dadas en el Ateneo Barcelona relativas a la exposicidn uni-

versal de Barcelona. Barcelona 1890.

P. 482—509: Codice escrituario de la Iglesia de Gerona.

Detaillirte Beschreibung des 1888 in Barcelona ausgestellten

Beatuscommentars, in Erganzung der von Villanueva, Viage,

torn. XII, p. 119 und von anderen gegebenen Beschreibungen.

Die wichtigen Subscriptionen fol. 284 und 285 der Handschrift

werden von Bofarull theilweise anders gelesen als von Villanueva.

fol. 284v
: (maiusc.) Senior presbiter scripsit.

fol. 285r
: (m.) Dominicus abba liber fieri precepit.

Nach einem pr&chtigen Omega:

Ende pintrix et dei aiutrix frater Emeterius et presbiter.

(min.) Inveni portum volumine VIa Feria IIa nonas Iulias.

In is diebus erat Fredenando Flaginiz a villas Toleta civitas

addevellando mauretanie Discurrente Era millesima XIIIa (975).
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10 II. Abhandlung : Bear. Handtchriftensohttie Spaniens.

Daraus schliesst Bofarull p. 507: Que fue" escrito 6 ilu-

minado en el N. 0. de Espaiia, en el antiguo reino de Ledn

y dentro la di6cesis de Astorga; que el Abad Dominico, segun

antiguos documentos, vivia 31 anos antes de la ejecuci6n del

c6dice.

B. Facsimiles.

In einigen Exemplaren der Viage Villanueva's ist, wie

ich mich wohl zu erinnera weiss, das Facsimile eines Blattes

der Espositio in apocalypsin beigeschlossen. In dem mir vor-

liegenden fehlt es. Eine nicht allzugelungene Probe aus dem
Conciliencodex gibt La Serna Santander (vgl. oben) in der

beigehefteten Tafel.

Die Durchfor8chung des Archivs, dessen treffliche Ordnung

noch Villanueva rtihmt, ist heute nicht so leiclit wie ehedem.

Nebstbei waren mir durch die administrativen Verhaltnisse zu

meinen Studien kaum soviel Stunden vergflnnt, als — zu ent-

sprechender Durchsicht — Tage erforderlich gewesen waren.

Icb musste mich darauf beschr&nken, von den etwa hundert

noch vorhandenen Manuscripten ca. funfzehn zu beschreiben,

wfthrend die Ergftnzungen aus den Berichten GirbaTs, Carinas,

insbesondere Villanueva's hertiberzuziehen sein werden.

155. * Secretaria de la Santa Iglesia Catedral.

Villanueva (vgl. Viage, torn. XII, p. 103 ff.) sah daselbst

(1. 2) zwei Manuales de Secretaria, von ihm muy apreciables

genannt und in der That nach den Ap. XXV gebotenen Aus-

zttgen 1 historisch wichtig; ferner (3) Libro de Estatuts s. XV,

beginnend mit einem Chronicon. (4) Liber negotiorum capituli

vulgariter nuncupatus ,D'en Calcada'. Miscellanea, darunter

ein kleiner Tractat Meyron's De conceptu virginali, sowie De-

crete des Baseler Concils. 2

Valentinelli, p. 168.

1 Excerpta ex libris Gestorum Capitularium ab anno 1462 ad 1482 in

Ecclesia Gerundensi, adnotante D. Andrea de Alfonzello, eiusdem Eccl.

Canonico et Archidiacono Bisnldunensi, ac Vicario Generali R. D.

Joannis Margarit, Episcopi Gerundensis.

2 Diese Zusammenstellung ist beachtenswerth. Bekanntlich wurde auf dem

Baseler Concil daa Dogma Ton dem conceptus virginalis zuerst decretirt-
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Bibl. Uebenicht: 154—158 (Gerona). 11

Referent bat die Secretaria im November 1886 besucht,

konnte sich aber von dem Vorhandensein der citirten StUcke

nicht Uberzeugen, da sich die Sammlung in Unordnung befand

und die Zeit des begleitenden geistlichen Bibliothekars ge-

messen war. Einen Codex s. XIV/XV aus der Secretaria (5)

Uber das Scbachspiel, catalanisch, bat seinerzeit Manuel de

Bofarull benlitzt und copirt. Die Abschrift befindet sich unter

BofarulTs Papieren.

156. Curia Episcopal.

Villanueva verzeichnet Viage, torn. XII, p. 207 ein

Breviar, das in der Mitte unter dem computus folgende Notiz

tr&gt: Anno Domini MCCCXXXIX currit aureus numerus in

decern: unde fuit Pascha illo anno dominica post VI Kal.

Aprilis, 1 in quo anno Breviarium istud fuit completum per

manum Petri Arnaldi de Podiolo, tunc clerici Sancti Petri de

Gallicantu. Est autem Breviarium Vitalis de Blanis Abbatis.

El c6dice es precioso, fugt V. hinzu.

Merino-Canal, Espana Sagrada LXIII, p. 42 besprechen

dasselbe Manuscript. Die Notiz findet sich auf p. CCIIII der

Handschrift. Diese selbst war damals im Archivo de la No-

taria Episcopal. Aus ihr werden officium Sancti Karoli magni,

sowie officium Sancti Narcisi Episcopi et Martiris, ebenda

p. 512 und p. 515, abgedruckt.

157. Archivo Episcopal.

Villanueva, Viage, torn. XII, p. 126 sah und benUtzte

in demselben: (1) Cartoral llamado de Carlo Magno, eine

Sammlung der altesten, die Kirche betreffenden Urkunden.

(2) De (sic) nibricas coloradas, eine ahnliche Sammlung, je-

doch jlingere Documente vereinigend. (3) C6dice de constitu-

ciones Tarraconenses y Gerundenses.

158. Archivo de la ciudad.

Muiioz y Romero, Diccionario, p. 125 erwahnt eine Ori-

ginalhand8chrift dieses Archivs, enthaltend: Varias noticias de

i Dazu bemerkt Villanueva: cuenta exactfsima. Thatsftchlich fallt im

Jahre 1339 der Ostersonntag auf den 28. Marz (V. Kal. Apr.).
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12 II. Abtondlung: B««r. Handtohriftonsehitze dpaniens.

successos recopilats y disposats en nou assumptos no tractate

per Hieronym de Real, mit einer Vorrede von Dr. Gerdnimo

Capmany y de Montpalau.

159. * Biblioteca provincial.

Borao, Boletin bibliogr&fico espanol, torn. VII (1866),

p. 66, nennt 126 Handschriften und specificirt: .(1) Vida de

Christo por Dionisio de Cartujo escrita en el siglo XIV sobre

vitela y adornada con letras de colores. (2. 3) Dos Biblias,

una del siglo XII (tiene 142 letras policr6matas y preciosos

adornos de oro y colores). (4) Legenda Sanctorum del siglo

XV en vitela y con letras de adorno. (5) Las epistolas de

Seneca, escritas en vitela con adornos capitales en oro y
colores. (6) Un precioso misal romano del siglo XVI con

letras y miniaturas, tambien en oro y colores. (7) Un Cro-

nicon de Toledo que alcanza hasta 1666 (tiene prdlogo, lista

de los que han escrito sobre Toledo, cAnones para escribir las

cr6nicas, tablas de computo y cat&logos de arzobispos desde

34 & 1666). (8) Una historia, escrita, al parecer, en 1606 por

Alonso Cano, monje de San Felix. (9) Una instruccion para

la vida monistica del mismo autor (1632). (10) Copia manu-

scrita del Centon de Cibdareal, hecha en 10 de Diciembre

1697 por Fr. M. Navarro.

Das Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros I (1881),

p. 346 bringt nur die lakonische Notiz: existen 128 Cddices y
Manuscritos. Ich habe am 17. November 1886 eine Reihe der

meist jungen Handschriften durchgesehen und vier genauer

besclirieben.

160. f Biblioteca de la Iglesia de S. Martin de Zacosta.

Aus dem Testamentum Poncii Praecentoris Ecclesiae Ge-

rundensis, anno MLXIV:
. . . Et omnes meos Libros maiores et minores id sunt

(1) Antiphonarium et (2. 3) duos Officiarios et (4) Carolum et

(5) Librum Iudicum et (6) Canonum et (7) Glosam et (8) Storiam

Ecclesiasticam et (9. 10) Psalterios II. et (11) Regum et (12)

Lectionarium dimitto Sancto Martino de ipsa costa (sic, Zacosta).

Nach dem Original der Kirche zu Gerona verflffentlicht

von Villanueva, Viage, torn. XII, p. 306. Vgl. p. 141.
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Bibl. Uebersicht: 159-162 (Gerona). 13

Ueber die Kirche San Martin de Zacosta zu Gerona, ins-;

besondere das hohe Alter derselben, vgl. Jose" de la Canal

Espana Sagrada XLV, p. 212 ff.

161. f Archivo del Convento de Santo Domingo.

Villanubva, Viage, torn. XIV, p. 168 ff. citirt: Obras de

D. Tomas de Casanova y Liberto, und zwar (1—4) Corona y
palma del arte militar, tratado universal de artilleria 1 (5—8)

Preparaciones militares para la guerra ofensiva y defensiva.

(9) Proyectos para la dotacidn de la ciudadela de Barcelona

para en caso de sitio (10. 11) La fragua de Vulcano (12. 13)

Preceptos militares. — (14) Lebensbeschreibung des Autors.

Ferner fanden sich im Archive (15) Werke des Nicolas Eymerich,

Inquisidor de toda la corona de Aragon (aus der 2. H&lfte des

14. Jahrhunderts) vor.

Canal, Espana Sagrada XLV, p. 197 f. stimmt mit Villa-

nueva tiberein, gibt ausfuhrliches Register von Eymerich's

Werken, doch ohne Vermerk, welche derselben sich noch im

Archive finden.

Valentinelli, p. 170 nach Villanueva.

162. f ffiblioteca del Convento de Religiosos Capuchinos.

Villanubva, Viage, torn. XIV, p. 174ff. verzeichnet drei

Handschriften: (1) Liber Scintillarum von Beda, s. XIII. (2)

Biblia s. XlV.bien conservada. (3) Ein Werk de Musica can-

tuali, instrnmentali et celesti mit der Ueberschrift: Tractatus

Michaelis de Castelanis monachi de musica ad dominum Davidem

de Natho monachum monasterii Mansiazillis ordinis sancti Bene-

dicti Rutensis diocesis provinciae Tholosanae incipit. Gegen

Ende der ersten Abhandlung: Secuntur quedam pauca de musicis

et musicatoribus dicta per Samuelem Judeum Rabbi Sinagoge

oriundum de civitate Morochorum ad Ysaac Rabbi Synagoge in

civitate Subiulmeta eiusdem regni. Darauf: Apud sanctum

Martialem in cacumine montium Montissigni finivit hec scriptura

anno divini Verbi nati 1496 currente, 29 die mensis decembris.

Der Schluss der zweiten Abhandlung enth&lt: Sequitur ars

pulsandi musicalia instrumenta edita a magistro Ferdinando

1 Genauere Inhaltaangabe eines jeden Bandes, die sich bei V. findet,

wurde bier weggelaasen.
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Castillo, comuniter dicto lo Rahorer, Yspano, nunc vivo, et civi

pulcherrime civitatis Barchinone anno salutis eterne 1497. 25

die augusti. Villanueva gibt (bis p. 178) noch eine Reihe

AuszUge.

Canal, Espana Sagrada XLV (1832), p. 211 f. stimmt

im Wesentlichen mit Villanueva uberein.

Corminas, Suplemento, p. 303 und p. 328, nach Villanueva.

Riano Juan F., Critical and bibliographical notes on early

Spanish music, London 1887, p. 9 liber die Handschrift De
musica; er ftigt hinzu: its whereabouts is no longer known.

168. ^ BibUoteca de la Colegiata San Felix.

Inventarium rerum Ecclesiae Sancti Felicis anno 1310.

Noverint omnes quod hec est memoria sive inventarium

omnium ornamentorum quae sunt ecclesiae Sancti Felicis Ge-

rundae quam memoriam seu quod inventarium Guilabertus de

Crudiliis 1 canonicus Gerundensis et sacrista mayor dictae ec-

clesiae Sancti Felicis . . publico instrumento scribi fecit . . . Item.

(1) unum textum Evangelii argenti . . Item (2—4) tres libros

misales completos et pulcros. Item (5—7) tres libros misales

non completos. (8. 9.) Item duos libros qui vocantur ordinarii.

(10. 11) Item unum librum evangelistarium et alium librum

epistolarium vocatum (12) Item unum librum officiarium vocatum

notatum de quarta regula. (13. 14) Item duos libros officiarios

vocatos qui non sunt de quarta regula. (15) Item unum res-

ponsuum cum suo antifonario in eodem volumine de quarta

regula. (16. 17) Item unum responsuum et unum antifonarium

de godescho. (18) Item unum librum de cantu godescho in quo

sunt responsa et antifone. (19) Item grossum collectarium ad

latrile in coro deputatum. (20—24) Item quinque libros legen-

darios vocatos in diversis voluminibus positos in uno quorum

est sanctorale et quodam alio liber de profetis et in alio liber

regum et in alio de Tobias. (25) Item unum librum quo leguntur

homelie tempore quadragesime. (26) Item unum librum capitu-

larium vocatum. (27) Item unum magnum Salterium in quo sunt

diversa opera et sunt inivi et quedam glose super salterio et

1 Ouilaberto de Cruillas, spftterer Bischof von Gerona. Ueber ihn Villa-

nueva, Viage, torn. XIV, p. 1—3.
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quedam alia scripta. (28) Item alium librum salterii glosatum.

(29) Item unum librum in quo sunt bestie depicte et est gra-

phice scriptum et incipit hec ergo sunt duo testamenta. (30) Item

unum librum de sententiis sive sentenciari vocatum. (31) Item

unum librum qui vocatur historiae Escolasticae 1 et est habilis

liber. (32) Item unum librum Daniel glosa vocatum cum duo-

decim profetis. (33) Item unum librum de Epistolis Sancti

Augu8tini et incipit Domino Beatissimo. (34) Item unum librum

quod vocatur Lucham glosatum. Edirt von Jose* de La Canal,

Espana Sagrada, torn. XLV (1832), Ap. IX, p. 255—257. Vgl.

Villanueva, Viage, torn. XIV, p. 1.

Florez-Risco, Espana Sagrada, torn. XXVIII (1774),

p. 135 besprechen einen Codex der Colegiata, enthaltend Sermo
Olivae Episcopi in natali S. Narcisi Episcopi. Derselbe ist

abgedruckt ebenda p. 265—274.

Villanueva, Viage, torn. XIV, p. 141— 142 beschreibt

(35) un trozo de antifonario manuscrito a principios del siglo

XII con las notas de musica semejantes a las mozarabes. (36)

Misal del rito Romano, jedoch aus dem Gebrauch der Colegiata

hervorgegangen
,

gleichfalls s. XII. (37. 38) Dos consuetas

propias de esta Colegiata. (39) Codice psalterio mit den Epi-

grammen Prospers. (40) Martirologio manuscrito ano 1502 por

Fr. Baltasar Costa; zum Schluss derselben die candnica Aquis-

granense.

Canal-Merino, Espana Sagrada, torn. XLIII (1819), p. XVII
geben die vorlaufige Notiz beztiglich der Handscbriften der

Colegiata: hay varios C6dices muy buenos, pero en extremo estro-

peados y descuidados. Im XLV. Bande (1832), p. 259—265
lasst aber Canal ein sehr ausftthrliches und ebenso dankens-

werthes Verzeichniss der noch vorhandenen Handschriften folgen,

welches ihm der Secretar der Colegiata D. Narciso Cifreu zur

Verfugung gestellt hatte. Ein Auszug aus demselben folgt

anbei, es wird jedoch beztiglich eines jeden einzelnen Sttickes

auf die eingehende Originalbeschreibung verwiesen:

(41) Ms. fol. vit. 2 col. Am Ende Explicit decretum

abreviatum in quo continetur sub partibus plenariis et brevibus

1 Von Petrus Comestor.
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verbis tota vis decretorum. (42) Ms. fol. 2 col. vit. 5 Bttcher der

Decretalen Gregor IX. Initialen und Miniaturen. (43) Ms. fol.

vit. Am Ende: Explicit apparatus Dom. Johs. Andree super

Clementinas. Vor 1373 geschrieben. (44) Ms. fol. vit. 2 col.

Am Ende: Explicit summa super Decretalibus compilata a

Domino Archiepiscopo ebrednensi. Deo gracias Amen. Auf dem

Nachsteckblatt: Ego honoratus bear alme sedis barchinonensis

baccallaureus licet indignus presentem summam hostiensis vendidi

honorabili domino rogerio de Cartiliano decretorum doctori

precio viginti trium florenorum quos realiter recepi tercia julii

M°. CCCC XXX. (45) Ms. fol. vit. 2 col., 303 Bl. Am Ende:

Explicit speculum iudiciale magistri Guillermi Diranti (sic). (46)

Ms. fol. 2 col. Am Ende: Explicit postilla super librum psalmorum

edita a fratre Nicholao de Lira de ordine fratrum minorum Sacre

Theologie Doctore anno Domini M° CCC° vicesimo sexto et scripta

per Johannem de Tortafago clericum pro domino Arnaldo de Muro

decretorum Doctore et in domo sua. Anno eiusdem Domini

M° CCCLXXXX. (47) Vorlesungen verschiedener Glossatoren

8. XV. Pedro de Ancharnano, Francisco de Zabazella, Juan

de Imola etc. Am Ende: Explicit concordia Doctorum super

sexto. (48) Summa Confessorum kl. Fol. mit Initialen in Gold

und Miniaturen. (49) Ms. fol. vit. Decretum Gratiani, nach

demselben: Incipiunt notule super materiis tractatis et reci-

tatis in Glossario per dominum Guidonem de Baysio quas no-

tulas quidam doctor Decretorum possuit in marginibus suis

locis debitis assignando. Zum Schluss ein Index mit der Auf-

schrift Concordia discordantium Canonum. (50) Decretalen,

commentirt von Juan de Imola. (51) Codex Justinianus fol.

Perg. (52) Digesten, fol. (53) Apparatus Innocentii, p. IV.

(54) Missale, Perg. Zum Schlusse el capitular de Ludovico

Pio. (55) Santoral, franztfsischen Ursprunges. (56) Brevia-

rium. (57) Psalterium secundum ordinem Romanae curiae.

(58) Missale, Perg.

Munoz y Romero, Diccionario p. 125 erwahnt (nach Relies,

Historia apologetica de San Narciso) einen handschriftlich in

dieser Bibliothek aufbewahrten Libro de memorias de monsenyer

S. Narcis.

Corminas, Suplemento nach Canal (p. 290, 295, 307).

Valentinelli, p. 171 nach Villanueva.
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164. * Biblioteca particular del Dr. D. Jos6 Ametller.

Der durch seine Forschungen auf dem Gebiete der Ge-

schichte des Baseler Concils bekannte Gelehrte gew&hrte mir

in liebenswttrdigster Weise, in die in semen Sammlungen auf-

bewahrten secbs Handschriften (davon zwei s. XIV) Einsicht

zu nehmen. Die Beschreibung folgt im II. Bande der BPLH.

165. * Biblioteca particular de D. Jose* de Burgufo.

Vinas y Serra, Francisco, Un libro ineMito de veterinaria

y equitacidn. Revista de Gerona XI (1886), p. 142—150 gibt

Nachricht tiber eine interessante, von Burgu^s erworbene Menes-

caliahandschrift s. XVI (1544), fol. 160 Bl. Papier, mit vielen Hm-
strationen, Text catalanisch. Der Titel gibt ttber Autor und Ab-

fassungszeit ausreichenden Aufschluss: Lo present libre tracte

de enfrenamens de cavals de la brida y criar los potros . . .

Lo cual dit libre ha ordenat hi compost mossen bamat de

casses siutada domiciliat en la ciutat de gerona per servisi del

molt alt y molt exselent hi crestianissim lo rey don ferando

rey de aragd y castella . . . per so ha volgut compondre dit

libre comensant en lo mes dabril del any present que comtam

Mil quatre cents noranta sis ques tenian las corts en tortosa.

Am Schluss: £s stat scrit lo present libre per mans de mi

gabriel latser de Sitjar a XIIII de juliol mill sinch sents qua-

ranta y quatra.

Weder der Autor Bernardo de Cases, noch der Schreiber

Gabriel Lazaro de Sitjar sind anderweitig bekannt. Die Be-

schreibung des Codex a. a. O. ist durchaus exact und ist der-

selben nichts hinzuzufUgen.

Gerri.

166. f Biblioteca del Monasterio de San Vicente.

Sisebutus II., Episcopus Urgelleusis, bestimmt in seinem

Testament a. 839: Do et concedo ad domum sancti Vincenti

Gerre monasterium Lectionarium obtimum.

Villanueva, Viage, torn. X, p. 235. Ueber Gerri (so)

Villanueva a. a. O., p. 33.

Sittvngtber. d. phil.-hitt. CI. CXXVI. Bd. 9. Abh. 2
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Gijon.

167. * Biblioteca del Instituto de Jove-Llanos.

Borao, Boletin bibliografico Espanol VII (1866), p. 67

spricht von algunos manuscritos interesantes. Diese Notiz geniigt

nicht. Das Hauptwerk liber die Sammlung ist:

Somoza de Montsorto, Julio, Cat&logo de manuscritos 6

impresos notables del Instituto de Jove-Llanos en Gijon seguido

de un indice de otros documentos in^ditos de su ilustre fundador.

Oviedo, 1883, 8°.

Sehr genaue und mit Sachkenntniss durchgeflihrte Be-

schreibung der reichen, von dem ausgezeichneten Staatsmann

Qaspar Melchior de Jove-Llanos angelegten Sammlung. Obwohl

grossentheils aus j tingeren Copien bestehend, ist sie dadurch,

dass die Originale heute nur schwer zug&nglich oder verloren

sind, von besonderem Interesse. Die Manuscripte betreffen

sowohl das okonomische und politische, wie auch das historische

und litterarische Forschungsgebiet. Ein Auszug aus dem Kata-

loge dilrfte im 2. Bande der BPLH. seine Stelle finden. Fur

jetzt erw&hnen wir Vol. X (p. 26), Alonso el Sabio Partidas

Copie aus einer Toledaner Handschrift (26, 14), Carta, Testa-

ment*), Codicilo desselben. Archivo de Ucles, Copias. Concilio

de Trento, Carta del Obispo de Ciudad-Rodrigo. Ferner Acten-

stticke Carl V., Franz L, Philipp II. betreffend. Vol. XXII

(p. 66) Seneca de Providentia, traduccion espanola; Oratio divi

Augustini; Seneca Cartas, traducidas y anotadas. Seneca, sobre

el estudio de las siete Artes Liberates; pr61ogo y tratado de

la Brevedad de la vida. Vol. XXX (p. 77), Burriel, Andres

Cartas (von bekannter Wichtigkeit), Vol. LXXXII (p. 164),

Brief desselben, Ausztige aus etwa 2000 Documenten der Kathe-

drale von Toledo. Vol. LXXXXIV (p. 195), Lo que Antonio

Perez, Secretario de Estado del Rey D. Felipe II., escribio £

un gran Privado sobre como se habia de haber (conducir) en

la Privanza con su Rey. Noch v&llig unbekanntes Werk der

so interessanten politischen PersOnlichkeit.

Nicht aufgenommen in den Katalog ist eine Handschrift,

ein sehr scbtfnes Exemplar eines libro de horas. welches ich bei

meinem Besuche in Gijon (Anfang December 1887) beschrieb.
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Granada.

168. Biblioteca Universitaria y Provincial.

Valentinelli, p. 1 16 beschreibt eine Pergamenthandschrift,

s. XV, mit einem Tractat naturgeschichtlichen Inhalts, vielleicht

im 13. Jahrhundert verfasst; er wird auf Albertus Magnus

zurUckgefuhrt. Ferner erw&hnt er Excerpta ex libris Sexti

Pompei de proprietatibus vocabulorum s. XVI Epistolae Francisci

Aretini s. XVI, endlich eine arabische Qrammatik fur Spanier.

Auch citirt er: Irwing, Washington, The Alhambra, Paris,

1832, p. 341 : many ponderous tomes of polemics of the Je-

suits fathers, several curious tracts of Spanish literature and

above all a number of these antiquated, dusty parchement

bound chronicles. Vgl. noch Serapeum IV, p. 112.

Borao, Boletin bibliogrdfico Espanol VII (1866), p. 67

nennt 35 manuscritos apreciables, procedentes algunos de legados

de sus doctores y catedr&ticos.

Datos referentes d la Biblioteca Universitaria de Granada,

verflffentlicht in der Revista de Archivos VII (1877), p. 282

bis 289.

Dankenswerthe Uebersicht der einzelnen Best&nde; die

Manuscripte sind p. 287 tabellarisch zusammengestellt: darnach

entfallen 2 auf die griechische, 67 auf die lateinische, 54 auf

die castilianische, 2 auf die franzOsische, 1 auf die illyrische (?)

Sprache; 1 die orientalischen Sprachen sind dufch 1 hebr&isches,

1 persisches und 8 arabische Manuscripte vertreten; dazu

noch eines im Guarani-Idiom. Summe 137 Manuscripte. Speci-

ficirt sind nur das oben erwfthnte Manuscript der Historia

natural, sowie einige arabische Handschriften.

Ewald, Reise, p. 384 constatirt die deutsche Provenienz

des Albertus-Codex.

Das Antjario del cuerpo de Archiveros I (1881), p. 289

bis 300 bringt ausfiihrliche Nachrichten liber Geschichte und

Installirung der Bibliothek, erwfthnt aber von den Handschriften

speciell nur wenige: p. 294 als aus der Musealbibliothek Granadas

Vgl. Graux, Rupport, p. 120 u. A. 1.
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stammend un borrador manuscrito, un Hbro de sermones, un

manuscrito de L6gica, otro manuscrito de Metafisica, 12 vol.

escrituras, sermones, apuntaciones; p. 299 f. die Historia natural,

einige arabische Manuscripte und Religiosa historia por Theo-

doretus, Episcopus Cyrensis, manuscrito griego s. XV—XVI,

perg. 4°. — Vol. II (1882), p. 242—246 tiber Erwerbungen

und Katalogisirungsarbeiten ohne Berticksichtigung der Hand-

8chriften.

Graux, Rapport, p. 120 notirt zwei griechische Hand-

schriften kirchlichen Inhalts, ein slavisches Manuscript und

beschreibt genauer: I. Cod. membr. et chart, s. XIV—XV aus

dem Colegio de la compania de Jesus de Granada, enthaltend

Caesar De bello Gallico, De bello civili, Bellum Alexandrinum,

Bellum Africae und Bellum Hispaniense. Dieses incomplet.

Jedes der sieben Bticher De bello Gallico fiihrt die Aufschrift

Commentariorum C. Julii Caesaris liber primus (secundus etc.)

incipit. Julius Celsus Constantinus vir clarus emendavit. II. Cod.

chart, s. XV, 4°, 212 fol. aus dem Archivo de la compania

de Jesus de Granada. Enth&lt Plautus : Bacchides, Mostellaria,

Menaechmi, Miles gloriosus, Mercator, Pseudolus, Poenulus,

Persa, Rudens, Stichus, Trinummus und Truculentus. III. Cod.

chart. 8. XVI, fol. 2 col. derselben Provenienz wie I u. II. Enthai t

1. Excerptiones a libris Festi Pompei de proprietatibus voca-

bulorum. 2. Noni Marcelli de vocabulorum proprietate.

Unter den Aufzeichnungen Dr. Gustav Loewes' fanden

sich Notizen tiber sechs Handschriften der Universitfttsbibliothek,

welche seinerzeit mitgetheilt werden sollen.

169* Biblioteca del Palacio arzobi&pal.

Ueber die Existenz dieser Bibliothek berichtet meines

Wissens nur Graux, Rapport, p. 112. Auch er hat sie nicht

persttnlich in Augenschein nehmen k(5nnen.

170. Sacristia de la Santa Iglesia Catedral.

Lafuente Alcantara, Miguel, Historia de Granada, com-

prendiendo las de sus cuatro provincias Almeria, Jaen, Granada

y Malaga desde remotos tiempos hasta nuestros dias. Granada
1843—1846, Vol. IV, p. 256 berichtet, dass sich in der Sacristei

unter den ,ehrwtirdigen Antiquit&ten' das ,misal mismo en que
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la Reina Catdlica hacia sus oraciones, adornado con primorosas

laminas y escrito con perfeccion suma' finde. Ein Facsimile in

stark verjUngtem Massstabe bei

Pi Margall, Francisco, Granada, Jaen, Malaga y Almeiia,

Barcelona 1885 (in dem Sammelwerk Espana, sus monumentos

etc.), p. 554.

171. Biblioteca del Institute de segunda enseflanza.

Von dieser Bibliothek gilt dasselbe wie das Uber die erz-

bischtifliche Gesagte. Sie fehlt auch in der Liste der im Anuario

del cuerpo facultativo de Archiveros II (1882), p. 337-364
aufgenommenen Bibliotecas adscritas a los institutes de segunda

ensenanza.

'

172. Archivo de la Administration Econdmica.

Die Notiz in der Revista de Archivos V (1875), p. 3f.

Uber ein Gesuch behufs Ordnung des Archivs gibt leider keinen

Aufschluss Uber die Bestande desselben.

173. Biblioteca del Monasterio de Sacro-Monte.

Munoz y Romero, Diccionario, p. 130 citirt eine Hand-

schrift der Bibliothek dieses Klosters: Justino Antolinez de

Burgos Historia eclesiastica de la santa iglesia apostdlica de

Granada. BezUglich der fabelhaften BUcher auf Blei (libros

de Plomo, die sogenannten Reliquias del Sacro Monte), die

sich als plumpe Falsa erwiesen, vgl. ibid p. 131 ff.

Graux, Rapport, p. 121 Uber arabische Handschriften dieser

Bibliothek, welche von Philipp II. an das Kloster geschenkt

wurden.

174. f Biblioteca del Monasterio de los SS. Martires.

Rodriguez de Castro, Biblioteca Espanola, torn. II, p. 739

erwahnt (nach Nicolaus Antonio) eine Handschrift: S. Pedro

Pascual, Biblia pequena, lemosinisch, welche in diesem Kloster

aufbewahrt wurde.

1 Ich habe mich bemilht, an competenter Stelle liber die nur nach Graux

citirten Bibliotheken brieflich Aufschluss zu gewinnen. Meine Anfrage

blieb leider unbeantwortet.
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175. Biblioteca del Seminario conciliar.

Graux, Rapport, p. 112 fiihrt diese Bibliothek einfach in

seiner Liste an und gibt, obwohl er sie selbst in Augenschein

nahm, keine Andeutung liber die handschriftlichen Best&nde.

176. Archivo de la Alhambra.

Echeverria, Juan de, Paseos por Granada y sue contornoB

6 descripcion de sua antiguedades y monumentos, Granada 1814,

I, p. 120 sagt von dem Archiv: se encierran las mas particulares

noticias de nuestro Pueblo, y aim de todo el Reyno; hay los

Privilegios, Reales Ctedulas, certificaciones de la antiguedad;

y finalmente las mas selectas escrituras, y mas autenticos testi-

monios.

177. Archivo del Convento de los PP. Franciscanos Obser-

vantes.

Echeverria, Juan de, Paseos por Granada etc. I, p. 197

erw&hnt werthvolle Originalurkunden zur Geschichte Granadas

aus diesem Archiv, die den Zeitraum von den reyes cat61icos bis

Philipp V. umfassen.

178. Biblioteca particular del Duque de Gor.

A. Handschriftlicher Katalog.

Einen solchen erwfthnt Ewald, Reise, p. 384.

B. Druckwerke.

Amador de los Rios, Historia critica etc., torn. VI, p. 534

Uber einen Cancionero dieser Privatbibliothek, von welchem

ihm eine vollst&ndige Copie zur Verfligung stand.

Graux, Rapport, p. 112 fiihrt die Sammlung bios an.

Ewald, Reise, p. 384 f. beschreibt 10 Handschriften der

Bibliothek.

Loewe lieferte eine knappe Beschreibung von etwa 20 Hand-

schriften, die gleichfalls der VerSffentlichung harrt.

179. Biblioteca particular de D. Felipe Santistevan Morales.

D. Felipe ist wahrscheinlich Erbe der Sammlung, welche

Valentinelli p. 117 als Eigenthum des D. Policarpo San-

tistevan Morales beschreibt; leider werden nur kurz 4000 volumi

. . . edizioni lusso di legature, limitato numero di esemplari
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impressi, etichette di carte e formati, postille autografe di

persoDe celebri, pertinenze dei libri a Principi e personaggi

distinti erw&hnt.

Graux, Rapport, erw&hnt die Sammlung nur in der Liste

auf p. 112.

180. Biblioteca particular de D. Leopoldo Eguilaz Yangas.

Graux, Rapport, p. 121 beschreibt eine griechische Hand-

schrift aufl dieser Privatsammlung, einen vielleicht noch un-

edirten Commentar tiber Isaias. Die Handschrift wurde von

Philipp II. ,an den Griinder des Klosters von Sacro- Monte'

geschenkt.

181. Biblioteca particular de Dofia Margarita de Austria,

Pringesa de Costilla.

In dem Inventar der von Seite Ferdinands von Aragon

und Isabellas von Castilien an Erzherzogin Margarethe, Tochter

Kaisers Maximilian, im September des Jahres 1498 in Granada

vor ihrer Abreise nach Flandern tibergebenen Gegenstftnde

erscheinen folgende Bticher:

(1) Unas oras, escriptas de mano, estoriadas, cobiertas de

brocado carmesi pelo, con sus 9erraduras de oro. Diolo la reyna,

nuestra senora.

(2) Otras oras, escriptas de mano, en Romar^e, cubiertas

de terciopelo negro, con sus cerraduras de oro.

(3) Otras oras ricas, estoriadas, cubiertas de ter^opelo

carmesi, con sus cerraduras de oro.

(4) Otras oras, escriptas de mano, estoriadas, cubiertas

de ter^opelo negro, con una cerradura de plata dorada.

(5) Un libro, escripto de mano en pergamino, en Frances.

(6) Otro libro en Frances, cubierto de tablas coloradas,

que es de las tres vertudes, para ensenamiento de las mugeres.

(7) Un libro de molde, que se llama: ,Ysopete', en Roma^e.
(8—9) Dos libros de molde, en Frames, que se llaman

el uno: ,Juan de Madebilla' e otro: ,Valentino Jesou'.

(10—12) Tres libros, escriptos de molde, en Frames, que

se llaman el uno: ,Espejo de damas' e el otro: ,Libro de damas'

e el otro: ,Coplas'. Estan cubertos (sic) de pergamino.

(13) Otro libro de pinturas.
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(14— 15) Dos pares de oras, escriptas en pergamino, con

cubiertas.

(16) Los ebangelios en Romance, escriptos de molde, cu-

biertos de . .
.'

(17) Un misal, escripto de molde, cubierto de . . -
1

(18) Un brebiario, escripto de molde, cubierto de . . .

(19—20) Dos pares de coplas, unas de la Pasion e otras

del bita Christi, cubiertas de . . J

Estan todos los sobredichos libros en la camara de su

alteza a cargo de Catelina, moca de camara.

Aus dem Documente des Archivo General de Simancas.

Patronato real, Capitulaciones con la casa de Austria, Legajo

I, fol., No. 7, herausgegeben im Jahrbuch der kunsthistorischen

Sammlungen des a. h. Kaiserhauses, Bd. XII (1890), p. CXXII.

Santa Grata.

182. f Biblioteca del Monasterio de Santa Maria.

Sisebutus II., Episcopus Urgellensis, bestimmt in seinem

Testament a. 839: Do et concedo domnae meae domum Virginis

Mariae sancta Grata monasterium, librum Expositum in Matheo.

Villanueva, Viage, torn. X, p. 235, aus dem I. Cartoral

von Urgel n. 802, fol. 237.

Guadalajara.

183. Biblioteca del Institute provincial.

W&hrend Borao, Boletin bibliogr&fico espanol VII (1866),

p. 67 berichtet: 2,066 volumenes todos impresos, lesen wir im

Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros II (1882),

p. 344: 3.500 volumenes, de estos 10 manuscritos . . . C6dices

del siglo XV, procedentes de los extinguidos conventos. Leider

obne Specification.

184. Archivo de la ciudad.

A880 Y DEL RlO, IgNACIO, Y MANUEL Y RODRIGUEZ, MlGUEL,

El Fuero viejo de Castilla, sacado j comprobado con el ejem-

plar de la misma obra, que existe en la Real Biblioteca de

esta corte, y con otros mss. Madrid 1847.

1 Eiubandvermerk ausgefallen.
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Unter den ,otros mss/ befindet sich (vgl. Vorrede p. XLIII)

ein Codex aus dem Stadtarchiv von Guadalajara. Auch wird

ibid, ein ,Becerro de Behetrias' desselben Archivs erw&hnt.

185. Biblioteca particular de D. Juan Catalina Garcia.

In dieser Privatsammlung findet sich ein Codex s. XIII,

enthaltend das Fuero von Brihuega. Vgl. Boletin de la Real

Accademia de la Historia X (1887), p. 338.

'

186. f Biblioteca particular de Don Biigo Lopez de Mendoza,

MarquSs de Santillana (Biblioteca del Infantado).

In dem Werke: Obras de Don Inigo Lopez de Mendoza,

Marques de Santillana, ahora por vez primera compiladas de

los c6dices originales, £ ilustradas con la vida del autor, notas

y comentario8 por D. Jos^ Amador de Los Rios, Madrid 1852,

4°, stellt der Herausgeber unter dem Titel: Tabla alfab^tica

de los autores mencionados en estas obras. Biblioteca del

Marques de Santillana p. 591—645 hundertachtzehn von Lopez

in den Obras bentltzte Autoren zusammen, mit gelegentlichen

Angaben, ob sich Handschriften der betreffenden Schriftsteller

in der Privatbibliothek Osuna (vgl. Madrid Biblioteca Nacional)

eventuell mit Lopez' Wappen vorfinden. Eine ubersichtliche

Zusammenstellung der nachweisbar dem beruhmten Dichter

angehtfrigen Handschriften ist noch ausstandig. Einige Daten

zur Geschichte der Bibliothek ibid. p. CLXVII, tiber einzelne

Handschriften auch in der Historia critica, z. B. torn. IV, p. 303

und V, p. 112.

Guadalupe (Caceres).

187. f Biblioteca del monasterio de Nuestra Sra. Sta. Maria.

Morales, Ambrosio de, in der Fortsetzung der Coronica

general de Espana von Ocampo, Libro XIH, cap. XXVI f. er-

wahnt eine alte Handschrift von Beatus' Commentar zur Apo-

kalypse, die er in dem Kloster gesehen.

Rodriguez de Castro, Biblioteca Espauola, torn. II, p. 412

nach Morales.

MuSoz y Romero, Diccionario etc., p. 135 berichtet, dass

daselbst eine Handschrift s. XV, 4° existirte mit dem Titel:

1 Vor dieser Mittheilung waren, wie es scheint, nur Copien des Originals

bekannt.
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Cor6nica conio file* fundada y edificada la iglesia y monasterio

de Nuestra Sra. Sancta Maria de Guadalupe. Als Autor wird

Fr. Diego de Ecija, Mflnch des Klosters (f 1499), angegeben.

Zahlreiche, zum Theil ftltere Handschriften des bertihmten

Klosters wurden an andere Bibliotheken , z. B. den Escorial

abgegeben; z. B. c. IV, 23 und R. II. 9, vgl. Hartel-Loewe

p. 40 und p. 127.

Guixols (Gerona).

188. Biblioteca del Monasterio San Felix.

Villanueva, Viage, torn. XV, p. 6f. verzeichnet aus der-

selben: (1) Ms. vit. s. XV P. Candidi Peregrinae historiae

libri III. EiuBdem grammaticon libri II (2) Alonso Cano Instruc-

cion religiosa, beendigt zu Barcelona am 15. April 1632. Ferner

Ordinaciones y consuetas monacales aus Valladolid.

Valentinelli, p. 173 nach Villanueva.

Huerta (Siguenza). /

189. f Biblioteca del Monasterio Cisterciense.

Lorenzana y Buitron, Franciscus Antonius de, Sanctorum

patrum Toletanorum quotquot extant opera, Matriti 1782—1793,

fol., Vol. Ill (1793), p. XlXff. gibt die Vita des Erzbischofs

von Toledo Rodrigo Jimenez de Rada und berichtet (p. XXIII):

Ad historiam igitur prophanam conscribendam ei iussu Regio 1

fuerunt patefacti seu exhibiti selectiores MSS. Latini et Arabici

nee non vulgari sermone conscripti Codices, qui, si non auto-

graphi, saltern fideliter transscripti, ad manus Roderici per-

venerunt: qui omnes in Bibliotheca a se erecta in monasterio

Hortae ordinis Cisterciensis, Dioecesis Seguntinae, cui testamento

ea legavit, dotem simul ad aedificium reficiendum constituens,

fuerunt custoditi, donee miserando fato ignis absumpsit. Utinam,

fiigt Lorenzana hinzu, tarn pretiosa Codicum suppellex ad nostra

usque tempora pervenisset! Jimenez starb im Jahre 1247.

Eguren, p. LXXXII und XC, nach Lorenzana, ohne

Quellenangabe.

Morales in der Fortsetzung von Ocampo's Coronica, lib.

XII, cap. 58, liber den Chronikencodex zu Horta, Autograph

des Rodericus Toletanus; nach ihm

1 San Fernando.
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Antonio, Nioolaus, Bibliotheca Hispana vetus, torn. II,

p. 55 und

Rodriguez de Oastro, Biblioteca Espanola, torn. II, p. 529.

Huesoa.

190. * Biblioteca provincial y del Institute.

Borao, p. 68 berichtet bereits von einer Anzahl Manu-

scripten, deren Verzeichniss ihm durch den Bibliothekar Mateo

Lasala zukam. Das

Anuario del cuerpo facultativo de Archiveros I (1881),

bringt p. 286 ff. eine noch ausflihrlichere Liste meist jlingerer

Manuscripte. Die Gesammtzahl bel&uft sich auf 803 Nummern.

Durch die Gttte des bereits oben genannten, noch heute

wirkenden Bibliothekars konnte ich im November 1886 einen

Theil der Handschriften einsehen, drei der ftltesten genauer

beschreiben.

191. * Archivo de Cabildo de la Catedral.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Vicente Catalina

gelang es mir, in dieses wenig gekannte Repositorium einzu-

dringen und von nicht weniger als dreissig Handschriften, von

deren Existenz man bisher so gut wie nichts wusste, summarische

Notiz zu nehmen. Die bertthmte ,Bibel von Huesca' befindet

sich jetzt im Archivo historico zu Madrid. Vgl. diesen Artikel.

192. * Biblioteca particular de D. Vicente Catalina.

Der Besitzer der Sammlung, Decan der Iglesia Catedral,

war so freundlich, mich in zwei Handschriften Einsicht und

von denselben kurze Notiz nehmen zu lassen.

193. * Biblioteca particular de D. Mateo Lasala.

Ueber zwei altere und sehr interessante Handschriften

dieser Sammlung, welche ich einzusehen Gelegenheit hatte,

sollen wie liber die tibrigen in Huesca beschriebenen Manu-

scripte in der BPLH. Bericht erstattet werden.

Husillos (Palencia).

194. f Biblioteca de la Iglesia Catedral.

Morales (Viage, p. 26) sah daselbst un libro en perga-

mino, letra harto antigua, y es un Sumario de Fuero Juzgo en
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latin. Am Schluss das Datum: Completus est liber iste XVI.

Kal. Junii Era MCCXVI, also aus dem Jahre 1178.

Jaoa.

195. Archivo de la villa.

Munoz y Romero, Coleccion de fueros municipales, Madrid

1847, p. 241 bringt Auszttge aus einem ,Libro de la Cadena'

der Stadt Jaea.

Iraohe.

196. Biblioteca del Monasterio.

Aus diesem Kloster wurde im Jahre 1064 ein Breviar

zum Papste Alexander II. nach Mantua behufs Approbation

gesendet. Vgl. Florez, Espana sagrada III, p. 281. Ein hand-

schriftlicber Katalog der Manuscripte von Hyrache (sic) in

Navarra existirt in der Biblioteca Nacional zu Madrid Cod.

Est. 27. gr. 4\ E. N. 122 nach Ewald, Reise, p. 338, wo

leider nichts Naheres tiber den Inhalt des Verzeichnisses be-

merkt wird.

San Juan de las Abadesas.

197. f Biblioteca de la Sacristia.

Parasolls y Pi, Pablo, San Juan de las Abadesas y su

mayor gloria et santisimo misterio. Resena hist6rica corregida

y aumentada, Barcelona 1874, 8°, verzeichnet p. 143 f. nach

einem — wohl dem Archiv der Colegiata entnommenen Docu-

ment — folgende Liste der Handschriften, welche sich im

Jahre 1458 unter den Schatzen der Sacristei fanden: (1) Libros

de coro, dentro de su facistol, algunos encadenados. (2) Ofi-

cios. (3) Consuetas. (4) Breviarios. (5) El oficiero de las

ocas (sic). (6) Otro [oficiero] historiado. 1 (7) El libro de Juan

Bellet con algunas viiietas. (8) Un procesional antiguo de

letra g6tica. (9) Una Biblia grande muy antigua, de igual

letra. (10) El Vitis Patrum (sic), encadenado delante de la

silla del senor abad. (11) El Flos Sanctorum. (12) Un humi-

lier antiguo. (13) El Papias. (14) El Salviano con notas

marginales. (15) Concordancia de las epistolas de San Pablo.

(16) Otras de pergamino. (17) Las leyes gdticas. (18) Ud

1 Mit Miniaturen.

Digitized by VjOOQIC



Bibl. Ueboreicht: 195—198 (Jaca— Sao Juan de las Abadesas). 29

Philosophorum. (19) Un De Felicitate Paradisi. (20) Cedil-

las. 1 (21) Espositorio8. (22) La Regla can6nica Aquisgranense.

(23) La Augustiniana. (24) Libro de las epactas. (25) Cro-

nicon de Adan hasta Silvestre II. por el monje Oliva de

Ripoll. (26. 27) Dos Martirologios con su necrologio. — Dieser

Manuscriptenschatz ist heute fast vollst&ndig verloren, vielleicht

macht nur die Regula Aquisgranensis (Nr. 22) eine Ausnahme
und ist identisch mit der heute im Archiv der Colegiata auf-

bewahrten.'2

Dass die Bibliothek der Kirche im 15. Jahrhundert ziem-

liche Bedeutung besass, lehrt auch die im Cod. Ripoll. Nr. 80

des Archivo de la Corona de Aragon fol. 1 erhaltene cata-

lanische Note, welche wir sp&ter vollst&ndig mittheilen. Da-

selbst heisst es unter Anderem: Aquest libre es del Rd. micer

Miquel Ysalguer Abbat del Monestir de sant Johan ces Abba-
dessas lo qual ab onze altres libres lo Venerable religios

mossen Jachme Grael Canonge e pabordre de tregura del dit

Monestir a XV. del mes de Mar9. any. M. CCCCLXX set

partint se de la Ciutat de Carchinona per avar en Napolls . . .

lo dit . . . donats al dit Monestir.

198. * Archivo de la Colegiata.

Villanubva, Viage, torn. VIII, p. 77, bespricht etwas aus-

fuhrlicher die Regula Aquisgranensis s. X, welche noch heute

im Archiv aufbewahrt wird, und verzeichnet ibid. p. 90 sum-

marisch algunas consuetas, necrologios, rituales y misales.

Corminas, Suplemento, p. 318: La colegiata de San Juan

de las Abadesas tenia un manuscrito, que describia la Iglesia,

s. XIV.

Can6nigo D. Jaime Collel hatte die Gttte, mit mir von

Vich nach S. Juan zu reisen, mich in das Archiv der Kirche

einzufuhren und mir fur die Bentitzung desselben Erlaubniss

zu erwirken. Von den einstigen Sch&tzen ist wenig genug

mehr vorhanden. Wohi bergen die Schr&nke noch eine Masse

zum Theil ftlterer Acten, die sehr alten Codices, die das Kloster

besessen, sind aber verechwunden. Von den circa 20 codex-

artigen Manuscripten wurden drei der werthvollsten verzeichnet.

1 Ein Tumbo?
2 Eine Beschreibung der Handachrift liefert der II. Band der BPLH.
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Lalin.

199. f Biblioteca del Monasterio de San Martin,

Adosinda, Christi ancilla, schenkt im Jahre 1019 an dieses

Kloster ftinfzehn (in den gedruckten Quellen leider nicht speci-

ficirte) Handschriften, darunter den lateinischen Text des Fuero

Juzgo.

Eguren, p. XC. Villa-Amil, Los codices, p. 15, nach einer

in dem Tumbo zu Lugo copirten Urkunde. Vgl. Tailhan,

p. 318.

Laurenzana.

200. f Biblioteca de la Iglesia de San Salvador.

In der Schenkung: Sancti Comitis Ossorii Gutierrez testa-

mentum, quo S. Salvatoris de Laurenzana Monasterium erexit

Era 1007 an. 969 heisst es: Et etiam libros (1) Antiphonarius

(2) Orationum (3. 4) Misticum in duos libros, continents

omnem officium (5) Manualium (6) Comicum 1 (7) Hymnorum

(8) Sermonum (9) Passionum (10) Psalterios (11) Septem ordinum

(12) Precum (13) Horarum (14) Alium, qui 2 continet officium

Letaniarum (15) Alium peculiare ex Liteyra.

Nach dem im Archive derselben Kirche aufbewahrten

Document verOffentlicht von Florez, Espana Sagrada XVIII,

p. 337.

Eguren, p. LXXXIX. Villa-Amil, Los cddices, p. 14.

Lauzara.

201. f Biblioteca de la Iglesia de San Oristdforo.

Ordono II. schenkt 922 an dieses Kloster (1) Antiphonarium

(2) Orationum (3) Comicum (4. 5) duos Manuales et (6) Psal-

terium.

Aus dem Privilegium Ordonii II, verttffentlicht von Florez,

Espana Sagrada XIV, Ap. HI, p. 367—373 (p. 370).

Lavax.

202. Biblioteca del Monasterio de nuestra Sefiora.

Villanueva, Viage, torn. XVII, p. 111—120 benutzt ein

Cartorale und ein Necrologium des Klosters, welche Copien

1 Connicom, Flores.

2 que, Floret.
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von Acten und Notizen enthalten, die zum Theil in das hohe

Mittelalter zurlickgehen.

Traggia, Joaquin, benlitzt in den Memoriae de la Real

Academia de la Historia, Madrid, Vol. IV, p. 57 gleichfalls

verschiedene Acten des Tumbo flir seine Abhandlung Discurso

hist6rico sobre el origen y sucesion del reino pireneo.

La Vid.

203. Biblioteca del Monasterio de Santa Maria.

Indice de lo8 documentos procedentes de los monasterios

y conventos suprimidos, que se conservan en el archivo de la

Real Academia de la Historia, torn. I (un.). Madrid 1861.

Behandelt im ersten Theile die (sehrzahlreichen) Documente

aus La Vid. p. 212 wird eines derselben erw&hnt: Advertencias

para la libreria de La Vid. Leider ohne Specificirung von

Handschriften.
Le6n.

204. * Biblioteca de la Santa Iglesia Catedral (Santa Maria

de la Regla).

Das hohe Alter der uns erhaltenen, auf Blichererwerb

und litterarische Bestrebungen sich beziehenden Notizen, die

Mannigfaltigkeit der an dieser Stfttte betriebenen Studien auf

den verschiedensten Gebieten, endlich die von den einstigen

Sch&tzen noch auf uns gekommenen Manuscripte und Fragmente

machen diese Sammlung zu einer der interessantesten Spaniens.

Die friiheste Handschriftendotirung im Bereiche des Sprengels

findet sich erwfthnt in dem Acte:

Ordonius I donat Fronimio I Episcopo Legionensi caeteris-

que Monachis S. Mariae quaedam loca sacra in Asturum regione

cum possessionibus ad ea spectantibus. Darin die Stelle ornatus

Ecclesiae, libros, vineas . . . noto die IIII Kids. Julias Era

DCCCLX~VIH (860). Zuerst gedruckt von Risco, Espana

sagrada, torn. XXXIV (1784), p. 426. Die eigentlichen auf

Blichererwerb und Anlage von Katalogen beziiglichen Notizen

lassen wir hier in der gewohnten Ordnung folgen.

A. Ilandschriftliche Kataloge.

Trujillo, Francisco de, Historia de la Santa Iglesia

de Le6n.
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Ms. fol. in der Bibliothek der Real Academia de la

Historia D 30 und Biblioteca Nacional Q. 16.

Auf handschriftlichen und documentarischen Belegen auf-

gebaut, doch wird tiber den Werth der Arbeit verschieden

geurtheilt. Vgl. Munoz, Diccionario, s. v. Le6n.

Espin6s del Pi, Carlos. S^rie cronol6gica de los sucesos

mas memorables de la iglesia y ciudad de Leon.

Nr. 19 der Handschriften der Bibliothek. H8chst instruc-

tives Elaborat des Gelehrten Canonicus der Legionenser Kathe-

drale, welcher Risco einen grossen Theil der in den Banden

XXXIV—XXXVI der Espana Sagrada enthaltenen Daten,

Documentencopien etc. lieferte. Auch seine Geschichte von

Leon griindet sich auf eine Reihe von Originalurkunden und

Handschriften der Bibliothek und des Archivs. Genaueres

Uber Autor und sein Werk in dem sp&ter sub B zu nennenden

Aufsatz Diaz Jimenez.

B. Druckwerke.

Frunimii I Charta, qua Ecclesiae suae Legionensi aliqua

dona offert. Darin: concedimus . . . libros sex, id est (1) co-

micum (2) manuale (3) orationum (4) sermonum (5) liber que-

stionum Sancti Augustini de Trinitate (6) et alio officiorum

. . . Factum testamenti die tertio nonas Mrs. discurrente Era

DCCCCXn (874).

Risco, Espana Sagrada, torn. XXXIV (1784), p. 430.

Tailhan, p. 305, Anm. 1.

Von Frunimiu8 II. wird aus dem Jahre 928 berichtet: hizo

una donacion en honor de la Virgen Maria y de S. Cypriano,

Patronos de la Sede Legionense. Ofrece en ella ... (1) una

Biblia (2) los libros de los Canones (3) Homilias y (4) Cola-

ciones.

Risco, Espana Sagrada, torn. XXXIV (1784), p. 235.

Pelagius Episcopus, cum multa dixisset de se ipso . . .

Legionensem Ecclesiam solemniter dedicat. Darin: Post haec

comparavi ad honorem S. Salvatoris et B. Mariae (1) librum

magni pretii, quern Bibliothecam dicimus et (2—8) septem

libros, quos Misticos vocamus, qui sufficerent Ecclesiae usque

ad annum recurrentem et (9) librum in Ecclesia necessarium

de Prophetiis, Epistolis et Evangeliis, qui Comicus dicitur et
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cum his (10. 11) duos libros Orationum (12) et alium librum

Missarum et (13—14) duos libros Ordinum et (15) alium librum,

in quo continentur quorundam vitae Sanctorum (16) et alium

librum, qui dicitur Textum Evangeliorum (17) et unum Psal-

terium; et reparavi, quoscumque inveni disruptos et dispersos,

quorum infinitus est numerus . . . Notum die quarto idus No-

vembris in Era MCXI (1073).

Risco, Espana Sagrada, torn. XXXVI, p. LIX. Tailhan,

p. 306, Anm. 1.

Von diesen Handschriften hat sich Nr. 9 erhalten. Die

Schenkungsurkunde auf den ersten beiden Bl&ttern wurde von
Ubelwollender Hand abgeschnitten, von uns zufellig aufgefunden

und der Handschrift wieder einverleibt. Die Urkunde trUgt

das Jahr 1071, vgl. Beer - Jimenez, Noticias bibliogr&ficas y
Catalogo de los c6dices de la Santa Iglesia Catedral de Le6n.

Lc6n, 1888, 8M
Gonzalo Osorio, Bischof von Le6n (1301—1313), erl&sst

1303 fur die Bentttzung des Archivs folgendes Statut: Item

quod nullus extrahat privilegium de thesauro nisi in magna
necessitate et cum certitudine : sed habeantur transsumpta om-

nium privilegiorum et ilia sub manu et signo Notarii firmata

traduntur cuicumque petenti.

Risco, Espana Sagrada, torn. XXXVI (1787), p. 4f. Eguren,

p. LXXX (ohne Quellenangabe). Dass der Befehl: ,habeantur

transsumpta* ausgefuhrt wurde, beweisen die noch heute vor-

handenen Tumbos.

1 Die dankenswerthe Recension unseres Schriftchens von Theodor Gottlieb

(Centralblatt ftir Bibliothekswesen [1889], p. 118—121) enthalt folgende,

die Schenkung dieser Handschrift betreffende Bemerkung: ,Den Wider-

sprucb, der darin besteht, dass Bischof Pelagius 1073 der Kirche von

Le6n die S. XII, Anm. 1 aufgefiihrten Bticher geschenkt hat, die in

einem dieser Bticher stehende authentische Notiz aber 1071 als Jahr

der Schenkung nennt (vgl. S. XIII und 3), kann ich nicht ltteen.' Diese

Differenz klart sich dadnrch in leichter Weise anf, dass 1071 als Jahr

der factischen Zuwendnng, die Erwahnung in dem oben mitgetheilten

Document als Theil der zwei Jahre spater erfolgten summarischen Er-

zahlung dessen aufzufassen ist, was Pelagius im Laufe seines Hirten-

amtes fUr die Kirche leistete (Post haec comparavi etc.). Das Docu-

ment bietet die res gestae Pelagii, ein kleines Monumentum Ancy-

ranum, das der Bischof sich selbst errichtete.

Sitiuag.ber. d. phil.-hist. CI. CXI VI. Bd. 9. Abh. 3
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Testamentum Fortuni Episcopi Legionensis ! factum apud

Senas (anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo

sexagesimo).

Darin : Item ad hinc quod libri Juris et Orationum ibi et

hie volo quod illos habeat Joannes de Cuellar et las Jornadas

quod dentur fratri Alphonso de Barbadillo Guardiano de Medina

et teneat illos in eadem dispositione, qua ego illos tenui et

custodivi . . . et Ecclesiae Segoviensi illos libros quos diinisi

segregatos pro ipsa; et quia iam dedi ei unum Missale et unum
Breviarium magnum, licet sit secundum usum et consuetudinem

Segoviensis, detur Ecclesiae Legionensi.

Risco, Espana Sagrada, torn. XXXVI, p. CLXXXVf.
Vgl. ibid. p. 66.

Bericht aus dem Testamente des Bischofs von Le6n Al-

fonso de Valdivieso (3. Juli 1497): Manda tambien que todos

sus libros, asi textos, como Doctores de qualesquier ciencias,

que se hallaren tener al tiempo de su muerte, sean para la

libreria de la Iglesia mayor de Santa Maria de la Regla &

excepcion de los Breviarios y Misales Romanos.

Risco, Espana Sagrada, torn. XXXVI, p. 88.

Morales (cf. Viage, p. 55) konnte in die Bibliothek nicht

eindringen. La libreria, sagt er, esta A tanto recaudo, que

estan antes de ella dos piezas de pertrechos, y no se atrevieron

d desembarazarla en tres dios, por esto no la pude ver.

Trujillo, Francisco de, Constituciones del Obispado de

Leon, AlcalA de Henares 1591.

Kommt fur uns nur in zweiter Linie in Betracht.

Lobera, Atanasio de, Historia de las grandezas de la

muy antigua 6 insigne ciudad 6 Iglesia de Leon y de su Obis-

pado y Patron San Froylan. Valladolid 1596.

Lobera bentltzte, wie er in der Vorrede bemerkt, die

Leccionarien und Breviarien Le6ns, doch sind seine Angaben
mit Vorsicht aufzunehmen.

Florez, Espana Sagrada, Bd. XVI (1759), bietet (in dem
ersten nicht paginirten Theil) Exemplar iudicii inter Martianum

et Habentium Episcopos Era DCLXXVI Anno 638 in concilio

Fortun Velazquez.
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sexto Toletano. Nunc primum ex veteri Ecclesiae Legionensis

codice Gothico l in lucem editum. Ferner Concilium Cordubense

era DCCC LXXVII seu anno 839 adversus Acephalos congre-

gatum. Prodit nunc primum in lucem a veteri Legionensis

Ecclesiae codice gothico.

Sanchez y Feria, Palestra sagrada, C6rdoba 1772, bespricht

diese Concilienhandschrift (jetzt Nr. 22), Bd. I, p. 157.

Risco, Manuel, Historia de la ciudad y corte de Le<5n y
de sus reyes. Madrid 1792, 2 B&nde. Band 2 unter dem Titel:

Iglesia de Le6n y monasterios antiguos y modernos de la misma

ciudad.

Gediegenes und aufschlussreiches Werk. Bd. H, p. 75

bis 85 behandelt Risco die Bibliothek der Kathedrale mit

ziemlich detaillirten Angaben des Bestandes, auf die wir noch

zurllckkommen. Auch die von Risco edirten 3 B&nde der

Espana Sagrada (XXXIV—XXXVI), welche Ledn behandeln,

enthalten eine Fttlle von Daten aus den Legionenser Hand-

schriften und Acten; von einer detaillirten Angabe derselben

mtissen wir hier absehen.

Quadrado, Jose Maria, Recuerdos y bellezas de Espana.

Asturias y Le6n [Madrid 1855J bemerkt p. 337 ganz richtig

von der Bibliothek und dem Archiv: rico dep6sito de cddices

y documentos, debajo de los cuales yace la historia, no solo de

aquella iglesia sino tal vez en gran parte la del reino en ^pocas

harto oscuras y controvertidas. In der Anmerkung hiezu wird

summarische Notiz der Handschriften gegeben.

Eguren beschreibt p. 46 die Bibel (jetzt Nr. 6), p. 78

den C6dice misceldneo (Concilienhandschrift, jetzt Nr. 22) und

erw&hnt p. 82 die Ennodiushandschrift (jetzt Nr. 33).

Valentinelli, p. 56 f. beruft sich nur in wenigen Zeilen

auf Morales. Er war offenbar nicht in Le6n.

Garcia de la Foz, Cronica de la Provincia de Le<Sn,

Madrid 1867, gibt p. 63 ff. einen Abriss der Geschichte der

Kirche und genaue Beschreibung derselben, geht aber auf die

Biicherbest&nde nicht ein.

Fita y Colome, Fidel verOffentlichte in der Madrider

Revue Ciudad de Dios, torn. IV (1870) und torn. V und VI

» Nr. 22.

r-~"
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(1871) Beschreibung und Extracte, betreffend den Codex Sa-

mu&ico (Concilienhandschrift, jetzt Nr. 22). Die Publicationen

selbst waren mir nicht zuganglich.

Tailhan gibt p. 305—307 einen guten Ueberblick tiber

die Erwerbungen von Handschriften durch die Kirche von Leon

im frtthen Mittelalter.

O' Shea, Henry, Guide to Spain and Portugal. Sixth

edition, Edinburgh 1879, bringt p. 229 eine Notiz tiber die

wichtigsten Handschriften der Bibliothek, nach Quadrado.

Fita y Colome, Fidel, Suplementos al concilio nacional

Toledano VI, Madrid 1881, veroffentlicht das Exemplar iudicii

und zwei weitere Stiicke aus dem Conciliencodex nach Florez

und Risco. 1

Tailhan, Jules, Riqueza hisWrica y linguistica de los

tumbos y becerros. Boletin de la Real Academia de la Historia

n (1882), p. 379—386 beschaftigt sich vorzUglich mit den

Cartularien Le6ns auf Grund genauer, an Ort und Stelle ge-

pflogener Recherchen. Zum Schlusse werden die Handschriftcn-

fragmente der Sammlung registrirt. Das als ,Plautus' bezeichnete

Sttick enthalt aber Verse des Terenz (Andria).

La Fuente, Vicente de la, Historia de las Universidades

en Espana, Bd. I (Madrid 1884), p. 60 tiber Biichererwerb der

Kathedrale im Mittelalter.

Im Zusammenhange mit unseren eigenen Nachforschungen

in Le6n stehen folgende Publicationen:

[Ein Palimpsest der ,lex Romana Wisigothorum'] Anzeiger

der philosophisch-historischen Classe der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften vom 12. October (Jahrgang 1887, Nr. XXI).

Un monumento antiquisimo de la legislaci6n Visigoda.

Estafeta de Leon 8 de Octubre 1887 und separat Leon Mariano

Garzo, 1887. Wieder abgedruckt in El Carbayon von Oviedo

14. October 1887 mit beifolgenden sachlichen Erlauterungen

von Fermin Canella y Secades; ferner im Boletin de la Real

Academia de la Historia, torn. XI (1887), p. 345-349.

1 Beuiitzt von Felix Dahn, Die Kttnige der Germanen VI3
, Leipzig 1835,

Ap. B, p. 613—660.
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La lex Romana Visigothorum y la Biblia Italica en un

c6dice palimpsesto de la Catedral de Le6n. Boletin de la Real

Academia de la Historia, torn. XII (1888), p. 103—111.

In Gemeinschaft mit Eloy Diaz Jimenez wurde publicirt:

Noticias bibliograficas y catdlogo de los cddices de la

Santa Iglesia Catedral de Le6n. Le6n 1888.

Ferner beriihren sich mit unseren Untersuchungen : Diaz

Jimenez, Eloy : El archivo de la Santa Iglesia Catedral de Le<Sn

y D. Carlos Espinds del Pi, Boletin de la Real Academia de

la Historia, torn. XIV (1889), p. 369—379 und CArdenas, Fran-

cisco de, Noticia de una ley de Teudis desconocida, descubierta

en un palimpsesto de la catedral de Le6n. Ibidem p. 473—495.

C. Facsimiles.

Munoz y Rivero, Jesus, Paleografia Visigoda, Madrid 1881,

bietet eine Probe aus Cod. Nr. 22, und zwar die Escritura

cifrada (Lam. XV, vgl. p. 124).

Riano, Juan F., Critical and bibliographical notes on early

Spanish music, London 1887, verflffentlicht ein (leider wenig

gelungenes) Facsimile aus dem Antiphonar (Nr. 8) sammt
kurzer Beschreibung und gleichfalls ein Facsimile der Geheim-

schrift.

Ueber meine Th&tigkeit w&hrend des Aufenthaltes zu

Le6n (September—December 1887) wurde bereits in den No-

ticias p. XXXII ff. summarischer Bericht erstattet. Die ausser-

gewohnliche Bedeutung der noch erhaltenen Reste litterarischer

Schatze aus friihesten Epochen veranlasste mich zunachst zu

sorgsamer Zusammenstellung und Sichtung des in verschiedenen

Repositorien zerstreuten Materials. Hierin, wie auch bei Be-

arbeitung desselben, standen mir Herr Eloy Diaz Jimenez,

Director des Instituto zu Le6n, und der Chantre der Kathedrale

Can. Sebastian Urra in selbstloser und aufopferungsvoller Weise

auch dann zur Seite, als im Schoosse des Capitels, ja selbst

vom derzeitigen Decan desselben D. Higinio Bausela y Marotto,

der Fortsetzung meiner Studien mehrfache, in ihren Beweg-

grtinden geradezu unverstandliche Hemmnisse entgegengesetzt

wurden. An Stelle der materiellen Pertrechos, welche Morales

vor drei Jahrhunderten an dem Studium der Legionenser Biblio-

thek hinderten, sollten intellectuelle Querbalken treten, und
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das Capitel gelangte zu dem unbegreiflichen Entschluss, weitere

Arbeiten in ibren handschriftlichen Schafzen nicht mebr zu

gestatten. Dies gliicklicherweise zu einer Zeit, da unsere Studien

in der Bibliothek bereits beendet waren. In den Noticias findet

sich ein Ueberblick ttber den gegenwartigen Bestand, den als

eine Art Specimen in spaniscber Sprache zu verOffentlichen

ich desbalb keinen Anstand nahm, weil zu erwarten stent,

dass dasselbe von anderer Seite Nacbahmung linden werde.

Eingehendere Studien warden dem Palimpseste gewidmet, und

hoffe ich, im Anschluss an diese bibliographischen Notizen

liber diese in ihrer Art einzige Handschrift noch ausfuhrlich

berichten zu kttnnen. Ferner wurden fur das Corpus scriptorum

ecclesiasticorum verschiedene Collationen angefertigt, und zwar

die der canones Priscilliani aus Cod. Nr. 6, Eugenius' Epigramme

und Briefe aus Cod. Nr. 22, endlich Collation und Copie der

Eugeniusfragmente (zum Theil unedirt?) ausgefubrt. Die erst-

genannte Collation hat bereits in Prof. Dr. Schepss' Ausgabe

der Schriften Priscillians (Vol. XVIII des Corpus, Vindobonae

1889) Verwerthung gefunden, vgl. die praef. p. XXXII.

205. * Archivo de la Santa Iglesia Catedral (Santa Maria

de la Regla).

Obwohl sammtliche Codices und codexartigen Archivalien

von mir mit Zustimmung des Capitels der Kathedrale der

Bibliothek einverleibt wurden, 1 so verblieb doch im Archive

eine nach Hunderten z&hlende Masse zum Theil sehr alter

Documente (darunter einige s. IX in.), Papstbullen, Decrete von

hohem geschichtlichen, culturhistorischen Werthe, insbesondere

vom palaographischen Standpunkte aus sehr merkwurdig. Da
sie seit fast einem Jahrhundert kaum eines Einblicks gewttrdigt

wurden, sei aufs Nachdrlicklichste auf diese Quellen hinge-

wiesen.

206. * Biblioteca (Archivo) de la Real Colegiata de San

Isidore

A. Druckwerke.

Von alteren documentarischen Nachrichten ttber Bttcher-

erwerb dieser Kirche im Mittelalter hat sich, so viel wir wissen,

1 Vgl. Noticias, p. XXXII.
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nur wenig erhalten; so finden wir z. B. in der Bibel vom Jahre

1162 die interessante Notiz: Huius etiam pretiosissimi opens

pergamena quidam e S. Isidori Canonicis ex Gallicis partibus

itineris labore nimio ac maris asperrimo navigio hanc ad patriam

reportavit. Quodque maxime mireris, in sex mensium spatio

scriptus, septimoque colorum pulchritudine iste fuit liber compo-

site, sub Era 1200 Septimo Kal. Aprilis. Ferner berichtet

Risco, Iglesia de Leon (cf. unten), p. 158 von einer Handschrift

que contiene la exposicion de las Epistolas de San Pablo por

Lira, el qual c6dice se acabo* de escribir en 29 de Setiembre

de 1429, por mandado de Zimanes, Prior y Abad de San Isidro

de Leon; ferner ibid. p. 159: Historia de Don Lucas de Tuy
en romance, copia sacada por un Can<5nigo de San Isidro del

original, que Hev6 de Leon el Rey Don Juan el II. Dass

sich im Schoosse des Collegs lebhafte litterarische Studien

geltend machten, steht fest, wenngleich die Behauptung Tailhan's

(p. 307) Posterieure de plus d'un siecle a la bibliotheque de

la cath^drale, celle de Tabbaye de royale de saint Isidore en L^on

T^gala bientot, si m6me elle ne la surpassa kaum zutreffen

dtirfte. Unsere Kenntniss der Handschriften der Colegiata

beginnt mit

Morales, der Viage, p. 51—53 eine ausfuhrliche Liste

der Manuscripte, die er daselbst gesehen, verflffentlicht. ! Ich

gebe im Folgenden einige kurze bibliographische Notizen tiber

Handschriftenlisten spaterer Forscher und behalte mir* eine

Concordanz derselben fur spater vor.

Risco, Manuel, Historia de la ciudad y corte de Le6n,

Vol. II: Iglesia de Le6n y monasterios antiguos y modernos,

1 Ueber eine Handschrift von 8. Isidro: Beatus, Commentar zur Apo-

kalypse, berichtet Morales in der Fortsetzung yon Ocampo, Coronica

general de Espafla, Libro XIII, cap. XXVII: ,libro, a lo que yo creo, del

Rey D. Fernando el primero, 6 que el lo mand6 escrevir, segun al

principio se da en alguna manera a entender. T parece bien ser joya

de Rey por las muchas y grandes illuminaciones que tiene de mucho

oro y pintura, con algun acertamiento en ella asi que no parece de

aquellos tiempos tan antiguos. Al cabo se dize, como se acab6 de

escribir el alio de nuestro Redemptor mil y quarenta y siete*. Vgl.

auch Rodriguez de Castro, Biblioteca espanola, torn. II, p. 412 und ins-

besondere II, p. 421 ff. Die Handschrift befindet sich heute unter der

Signatur B. 31 in der Nationalbibliothek su Madrid.
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Madrid 1792, gibt p. 153—160 eine ziemlich vollst&ndige und

genaue Beschreibung der Handschriften.

Ponz, Viage, torn. XI (1787), p. 235—237 gibt Notizen

von einigen Handschriften auf Grund der vom Bibliothekar

Sr. Maj. des Kflnigs Francisco Cerdd aufgenommenen Be-

schreibungen.

Clemencin, Diego, Elogio de la Reino Isabel, MemoriaB

de la Real Academia de la Historia VI (1821), p. 441 Not.,

erw&hnt einen Codex von S. Isidro, enthaltend Lucas de Tuy,

Vida de S. Isidoro.

Conca, Antonio, Descripcione odeporica della Spagna II,

p. 305: Vi e al principio una cronica del regno de Re Goti di

Asturie e di Leone e a carte 5 una nota: De Froila sum liber,

Munio Presbiteri me scripsit. In nomine Domini Jesu Christi

incipit liber, Goticum quern ediderunt Reges Gotorum, fuerunt

adnumerati LXVI et Episcopis CCC et XVIII. Initiatus fuit

et completus tempore Ferdinandi Rex prolii Sanctius in era

MLXXXXVI.
Heine, Gotthold, Briefliche Mittheilung an Hofrath H£nel

in Leipzig ttber spanische und portugiesische Bibliotheken. Sera-

peum, Bd. VII (1846), Nr. 13, behandelt p. 196 ff. 10 Hand-

schriften der Kirche und berichtet iiber die Erwerbung des

beruhmten Codex mit dem Chronicon des Cid.

Quadrado, Jose Maria, Recuerdos y bellezas de Espana,

Asturias y Le6n, Madrid 1855, widmet der herrlichen Bibel-

handschrift einige Worte. Seine Bemerkung: Dicha Biblia y
un breviario muy lujoso del siglo XIV al XV componen ahora

toda la biblioteca de San Isidoro ist unrichtig. Auch der Be-

richt bei

Ford, Richard, A handbook for travellers in Spain, III. ed.,

London 1855, II, p. 552 iiber ,Soult's troops, who also burnt

the extraordinary library and archives', ist nicht zutreffend.

Eguren, p. 47 beschreibt drei Bibeln der Sammlung; inter-

essant seine Bemerkung p. XLIX: bien merece ser en particular

mencionado, el (c6dice) que existia en San Isidoro de Leon con

el titulo de Cassiodorus super Psalmos, . . los diligentes Monges

de San Mauro, al publicar la Biblioteca maxima veterum Patrum,

buscaron este comentario, de cuya existencia tenian noticia,
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pero no habidndole podido liallar en los principals archivos

de Europa, limit&ronse d citarle en el prdlogo.

Valbntinelli, p. 55 f. wiederholt im Wesentlichen Heine's

Bericht.

Amador de los Rios, Historia critica de la Literatura

Espanola, torn. II, p. 174 f. Uber den Cidcodex, welcher sich

jetzt in der Bibliothek der Real Academia de la Historia be-

findet. Vgl. diesen ArtikeL

Garcia de la Foz, Cronica de la provincia de Le<5n,

Madrid 1867, gibt p. 67 einen guten Ueberblick Uber den

heutigen Bestand der Handschriften.

Tailhan gibt p. 307—309 nach den besten Quellen ein

Verzeichniss der Handschriften mit zahlreichen bibliographischen

Uoten.

Amador de los Rios y Villalta, Rodrigo, Pagina de una

Biblia del siglo X, que se conserva en el archivo de San Isidoro

de Le6n. Museo Espanol de Antiguedades, torn. IX (1878),

p. 521—531 bespricht mehr den ausseren Habitus der Hand-

schrift.

Pri8cilliani quae supersunt . . . edidit G. Schepss, Vindo-

bonae 1889, praef. p. XXXII wird nach den von mir gelieferten

Notizen die Bibel mit den canones Priscillians besprochen.

B. Facsimiles.

Bei der oben citirten Abhandlung Amador de los Rios'

findet sich ein ganzseitiges Facsimile einer Seite der mehrfach

erw&hnten Bibel (vom Jahre 930).

Die Beniitzung des Archivs, welches mit der Bibliothek

vereinigt wurde, ist verschiedenen Beschrtakungen unterworfen,

nur an gewissen Tagen und zu gewissen Stunden gestattet.

Daher war es mir nur mftglich, von den noch vorhandenen

— etwa 30 — Handschriften einige der aitesten genauer zu

beschreiben, zumal ich aus dem alten Bibelcodex im Auftrage

der Akademie fur Prof. Schepss die Canonen des Priscillian

zu vergleichen hatte. Die Prachthandschrift des Fuero Juzgo

aus San Isidro befindet sich jetzt in der Nationalbibliothek zu

Madrid, vgl. Hartel-Loewe, p. 460 ff.
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807. f Biblioteca del Monasterio de Santa Maria.

Ordoniu8 infans Veremundi II filius cum uxore sua Fronile

Pelagii Roderici Comitis filia amplissime dotat Monasterium

S. Mariae quod ipse intra Legionis muros fundaverat.

Darin Codices: (1) Uno Antiphonario (2—3) mysticos

duos (4) Comigum unum (5—6) Psalterios duos (7) Canticorum

unum (8) Ordinum unum (9) Hymnorum unum.

Risco, Espana Sagrada, torn. XXXVI, Apend. XX,

p. XLUI.

208. * Biblioteca del Convento de San Marcos.

Referent hat das pr&chtige Conventgebftude, in dem auch

das archaologische Museum der Provinz untergebracht ist,

wiederholt besucht, konnte aber keine Gewissheit dartiber er-

langen, ob noch eigentliche Codices in der Sammlung auf-

bewahrt werden. Ein Theil derselben kam in die Bibliothek

der Real Academia de la Historia zu Madrid, vgl. Coleccidn

de fueros y cartas-pueblas, Madrid 1852, p. 12.

209. * Biblioteca Provincial.

Alvarez de La Brana, Ramon, Biblioteca provincial legio-

nense. Su origen y vicisitudes . . . y los indices de manuscritos,

incunables, libros raros y curiosos. Le<5n 1884.

Der rtthrige Chef der Provincialbibliothek gibt in dem

Werkchen p. 55—60 einen ausreichenden Ueberblick liber die

36 heute vorhandenen Manuscripte der Sammlung. Sie sind

zum grossten Theile jUngeren Datums (nur ein Petrus Lombardus

Sent. libb. IV, s. XII), so dass ich mich mit wenigen Stich-

proben begnligen konnte.

210. f Biblioteca del Monasterio de San Francisco.

Alfonso de Valdivieso, Bischof von Le6n, hinterlasst in

seinem Testamente vom 3. Juli 1497 dem Kloster seine Bre-

viarios y Misales Romanos.

Risco, Espana Sagrada, torn. XXXVI, p. 88.

Lerez.

211. Biblioteca del Monasterio de San Salvador.

Dotatio Monasterii S. Salvatoris de Lerez a Rege Or-

donio II. circa annum 916:
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Libros sacros (1) Missales (2) Officiates (3) Antiphonales

et (4) Psalterios et (5) Regulam scriptam sancti Benedicti, cum
omnibus ornamentis sicut convenit in ordine Monastico ad Dei

servitium peragendum.

Florez, Espana Sagrada, torn. XIX, p. 355.

Lirida.

212. * BibUoteca de la Santa Iglesia Catedral.

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts finden sich bereits No-

tizen, welche auf Erhaltung und Ordnung der Bttcherschatze

abzielen: 1415 werden grandes gastos para estanteria y pieza

gemacht, und aus dem Jahre 1457 findet sich eine Notiz que

se mand6 construir una pieza destinada para su colocacion.

Vgl. Villanueva, Viage, torn. XVI, p. 68.

Augustin, Antonio, Opp. VII, p. 194 schreibt von der

Bibliothek an Gregor XIII. am 13. April 1573: Caeteri libri

quos hie vidi aut esse audivi, annos 200 non excedunt anti-

quitatis.

Philipp II. schreibt an das Ilerdenser Capitel aus Sanct

Lorenzo unter dem 14. Juli 1577: Sabed que para proseguir

j acabar la correccion de las obras de Santo Isidoro . . . es

necesario que los que entienden en corregirlas vean algunos

exemplares manuscritos de dos tractados, uno intitulado: Epi-

tome libri de viris illustribus et B. Hieronymi, Gennadii, Ude-

fonsi et Juliani; y otro que comienza: Incipit prologus in

descriptione mappae mundi. Sapientes viri tarn saeculari etc.

Y porque se nos a hecho relacion que estos tractados se hallan

en la libreria desa Sancta Iglesia, y deseamos que la dicha

correccion se acabe con brevedad, holgaremos que hagais

buscar con diligencia los dichos tractados con los demas que

huviere en la dicha libreria u. s. w.

Villanueva, Viage, torn. XVI, Ap. XVIII, p. 266. Vgl.

ibid. p. 68 f., wo bemerkt wird, dass der Codex nicht zurilck-

gestellt wurde.

Villanueva, Viage, torn. XVI, p. 67 f. : quedan pocos

vestigios, si no son algunos Breviarios y Misales manuscritos

del siglo XIV 6 fines del XIII.

Valentinelli, p. 140 nach Villanueva.
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Ich habe die Bibliothek am 20. November 1886 besucht

und keine Handschriften mebr finden kftnnen.

213. * Archivo de la Santa Iglesia Catedral.

Villanueva, Viage, torn. XVI, p. 69: Conse'rvanse ademas

las deliberaciones capitulares desde fines del siglo XIV, gran

depdsito de noticias, aun civiles, que he aprovechado. Dejo

de decir de los Tumbos, 6 libros verdes, y colecciones de

Constituciones sinodales y provinciates. — Die in diesen Col-

lectaneen aufgespeicherten Daten reicben zum Tbeil in friihe

Zeit (vgl. p. 40).

La Canal, Josifc, Espana Sagrada, torn. XLVI (1836),

p. IX ff. beschreibt (1) ein Missale, auf dessen erstem Blatt

der Canonicus-Archivar Barnola vermerkte: Missale hoc Uer-

dense scriptis iam commendatum extare in anno 1263 evincitur

ex allato officio corporis Cbristi a Pontifice Urbano IV. insti-

tutum anno 1263 ipsumque depromptum fuisse ex Missali longe

antiquiori ipsiusmet Ecclesiae Ilerdensis suadent et verba sui

tituli inscripti etc. Ferner (2) ein Breviar, perg., 4°, ad preces

venerabilis viri Domini Arnaldi Porta . . . scriptum per Petrum

Guichardi anno Domini MCCCCLI; (3) Libro verde aus dem

Jahre 1327. (4) Codex der Usajes de Barcelona. Vgl. auch

Bd. XLVII, p. VII.

Der Zutritt zum Archive wurde mir im November 1886

in liberaler Weise gestattet, und ich verzeichnete drei der

altesten Manuscripte desselben.

214. Biblioteca provincial.

Borao a. a. O. p. 69 berichtet ziemlich eingehend iiber

diese in dem alten Dominikanerconvente untergebrachte Biblio-

thek. Ihre alten Bestande rlihren vorztiglich aus der Samm-

lung des Conventes der unbeschuhten Carmeliter her. Entre

manuscritos, fahrt er fort, tengo por mas curiosos uno hebreo

con los Evangelios (?); unas Versiones Bibliae . . . asi como

dos tratados de teologia y un indice de las obras del doctor

y can6nigo Mari. Ferner noch einige jiingere Handschriften.

Das Anuario del cuerpo facultativo I (1881), p. 445 gibt

die Zahl der Manuscripte auf 44 an. Ausfuhrlicher heisst es

p. 344: Posee esta Biblioteca un ,Ritual de la antigua Catedral
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ilerdense', forrado en madera. Contiene las celebres constitu-

ciones tarraconenses en Catalan. Hay solo un C6dice en per-

gamino y sin forros Trata de Filosofia y comentarios. Hay
44 manuscritos, pero sin ningun interns. Son cuentas y apuntes

escritos por los monjes de Avellanos en su mayor parte.

215. * Archivo Municipal.

Sainz y Baranda, Pedro de, Espana Sagrada, torn. XLVII
(1850), p. VII erwahnt kurz (1) den Libro verde und (2) un

c6dice curioso de Apuntamientos hist6ricos s. XIV und XV
dieses Archivs.

Durch die Behorden aufs Freundlichste untersttttzt, nahm
ich Notizen von zwei anderen im Archive aufbewahrten Hand-

schriften, welche bisher noch nicht bekannt, noch weniger be-

nlitzt scheinen.

216. Archivo de la parroquia de Santa Maria Magdalena.

Villanueva (cf. Viage, torn. XVII, p. 102) sah daselbst

dos libros corales: leccionario y antifonario. El primero lo es

solo de tempore, manuscrito en el siglo XIII. Trae las homi-

lias de los Padres a la larga, y entre las de Navidad pone la

de San Agustin con los versos muy sabidos de la Sibila. El

segundo contiene los oficios propios de los Santos anteriores al

siglo XIII.

217. Biblioteca del Obispo.

In dem Briefe Garcian's, Secretars Philipp II., an den

Bischof von Lugo Fernando Vellosillo vom 19. November 1572,

in welchem er im Auftrage des KOnigs um Conciliencodices flir

den Escorial ansucht, berichtet er im Allgemeinen tiber die zu

8ammelnden Concilienmanuscripte und sagt: y el Obispo de

L^rido ha ofrecido los que tiene.

Risco, Espana Sagrada, torn. XL, p. 284 ff.

218. f Inter bona Bernardi Alegreti an. 1336.

Item invenimus (1) oraciones Beatae Mariae. Item in-

venimus quandam archam, in qua invenimus libros qui se-

quuntur: Primo (2) Speculum juris (3) Item Institutam (4)

Item Digestum novum (5) Item unum librum Juris anticum

(6) Item quasdam Decretales cum cohoperta rubea (7) Item
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quendam librum iuris antichum cum cohoperta rubea (8) Item

unum Codicem (9) Item Constituciones Cataloniae in papiro

Bcriptas (10) Item Clementinas constitutions in papiro (11)

Item unum katernum de libellis (12) Item duo katerna librorum

Juris in pergameno.

Villanueva, Viage, torn. XVII, Ap. XXXII, p. 288 f.

Lidbana.

219. f Biblioteca del Monasterio de Santo Toribio.

Ueber den Bestand dieser Bibliothek berichtet kein Kata-

log oder Schenkungsact, doch k5nnen wir als sicher annehmen,

dass bereits im frtthen Mittelalter, und zwar in der zweiten

Halfte des 8. Jahrhunderts, den Monchen des Klosters reiche

litterarische Hilfsmittel zur Verftigung standen. Beatus von

Li^bana hat zur gedachten Zeit seinen Commentar zur Apo-

kalypse verfasst, ein Buch, das, in vielen pr&chtigen Exem-

plaren tiber Spanien verbreitet, von Florez in einer jetzt

selten gewordenen Edition verSffentlicht wurde. Aus gelegent-

lichen Bemerkungen und Citaten, insbesondere aus dem vom

Autor selbst in der Vorrede gegebenen Verzeichniss, hat Tailhan

die Bibliothek des Beatus zu reconstruiren versucht (p. 298);

und wenn auch Ewald (Reise, p. 219, Anm. 1) den berech-

tigten Einwand erhebt, dass das Kloster nicht alle von Beatus

citirten Bttcher besessen zu haben braucht, so sind doch einige

Werke sicherlich als standige, nicht durch zweite Hand dem

Autor Ubermittelte Quellen innerhalb des Raumes des Klosters

und als dessen Bibliotheksbesitz anzusehen. Zu diesen rechne

ich neben der Bibel gewisse Schriften des Hieronymus und

Augustinus, des Ambrosius, des Fulgentius, Gregors und Isidors.

Eine genauere Untersuchung Uber die Quellen des Beatus ist

noch ausst&ndig. Ueber die spfiteren Schicksale der Kloster-

bibliothek ist wenig bekannt; ziemlich vag ist Eguren's Notiz

(p. LXXXIf.): En un libro que perteneci6 al monasterio de

Santo Toribio de Ltebana hemos leido una razon del estado

en que se hallaba dicha casa en la era MCCCLIV (ano 1316

de J. C.) Habia contraido la comunidad algunas deudas y
dado en fianzas alajas y libros de su propriedad, contdndose

en tie las primeras un caliz de plata, empenado en treinta
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maravedis y en docientos un cddice candnico . . . un manuscrito

merecia mucha mayor estima, que los metales preciosos.

Loret.

220. Biblioteca de la Cofradia de San Vicente del Se-

pulcro.

Sanchez y Feria, Bartolome, Palestra Sagrada II, p. 356

berichlet von einem libro de Cofradia aus dem Jahre 1410,

in welchem sich die Notiz findet: a honor de Dios todo pode-

roso & de la Virgen Maria, £ de los gloriosos Santos Martyres

Lorent de Loret & San Vicent del Sepulcro. Aus diesen

Worten wurde falschlich die Abstammung des heil. Laurentius

aus Loret erschlossen.

Luchente.

221. Biblioteca del Monasterio de Corpus Christi.

Villanueva, Viage, torn. IV, p. 92—94 sah daselbst: (1)

Historia Ms. en lemosin del suceso de los Corporales de Daroca

(2) Maluenda, Tomas: Praeclara de Antichristo disputatio, und

von demselben Autor (3) In Davidicos psalmos commentarii,

in quibus vetus et vulgata latina editio ex fonte hebraico

eruitur et illustratur.

Valentinelli, p. 127 nach Villanueva.

Lugo.

222. Biblioteca de la Santa Iglesia Catedral.

Zum Theil durch die von Risco vertfffentlichten Urkunden,

insbesondere aber durch die Resultate der Bemilhungen eines

gallegischen Gelehrten, des treflFlichen Bibliographen Jos4 Villa-

Amil y Castro, sind wir in der Lage, tiber eine grosse An-

zahl der die an der Lucenser Kirche gepflogenen Studien

und das commercium librorum daselbst im allgemeinen illu-

strirenden Notizen zu verftigen. Villa-Amil hat durch Aus-

ntttzung der in ,Tumbo f von Lugo enthaltenen Documente ein

Beispiel geliefert, wie durch diese Instrumente ein Einblick in

das geistige Leben einer Kirche im Mittelalter gewonnen werden

k5nne, und das Exempel ist zu typisch, als dass wir es ver-

saumen diirften, die einzelnen Daten genau zu verfolgen. 1 Man

1 Gleichwohl werden B&mmtliche Daten in mOglichst knapper Regesten-

form mitgetheilt und die Loser bezttglich der Details auf Villa-Amirs
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kann mit Sicberheit annebmen, dass eine systematische Durch-

forscbung derftir andere Pflegest&tten der Litteratur vorliegenden

Quellen zu abnlichen Resultaten flihren werde.

Die filtesten Nachrichten sind wieder ziemlich allgemein

gebalten; in dem Document:

Odoarius Episcopus Lucensis . . . refert Ecclesiae et civi-

tatis Lucensis restaurationem et aliarum Ecclesiarum funda-

tionem, quas tandem Sedi suae, Virgini Mariae consecrat et

donat (ca. ann. 760) heisst es: Omnes Ecclesias supradictas et

ad nobis dedicatas cum dexteris et vestimentis et signis et

libris . . . damns et concedimus.

Risco, Espana Sagrada, torn. XL, p. 366.

Adephonsus III. suam erga Ecclesiam Lucensem devo-

tionem ostendens . . . possessiones a suis praedecessoribuB con-

cessas restituit et confirmat (ann. 897). Darin: Item . . . Vela

Templi serica, libros de toti anni circulo. Risco 1. c, p. 385.

Bischof Petrus I. schenkt im Jahre 1042 der Kirche von

Lugo libros eclesiasticos (1) orationum I et (2) de toto anni

circulo ordinum episcopalem I (3) psalterium cum canticorum

et ymnorum perfectum (4) sceptua canonum I 1 (5) cronica

regum I.

Villa-Amil, Los codices, p. 39. Vgl. Risco 1. c, p. 161

und Eguren, p. LXXXIX (dieser mit falscher Jabresangabe).

Im Jabre 1199 hinterl&sst Jimena Froylaz dem libro sancte

marie X solidos.

Villa-Amil 1. c, p. 18, 19, 40; daselbst auch die Erkl&rung

dieser dem Tumbo von Lugo entnommenen Testamentsbe-

stimmung.

Um das Jahr 1230 wurde errichtet ein Aniversarium

arcbidiaconi magistri petri arie vuy to (sic) 2 sis. per decretum

et decretales eius.

Originalaufsatz verwiesen. Dieser erschien zuerst im III. Bande der

Revista de archivos und hierauf separat: Los codices de las Iglesias de

Galicia, Madrid 1874, nach welcher Ausgabe wir citiren.

1 Mit dem beriihmten Conciliencodex identiticirt (excerpta). Vgl. Villa-

Amil, Los cddices, p. 39.

2 Acht.
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Villa-Amil 1. c, p. 40. Die merkwtirdigen Ausleihebe-

stimmungen ibid. p. 46 ff.

Bischof Miguel (1226— 1270) gab unum decretum an den

cterigo Martin Janez, qui ad obitum debet ipsum decretum

Lucensi ecclesie dimittere.

Im Jahre 1283 werden dem Canonicus Fernando Fernandez

folgende Bttcher in vita sua tenendis gegeben: (1) decretales

aparate (2) summa Gaufredi cum raufredo (Roffredo) in uno

volumine (3) lectura magistri P. de Sanssona et caullactiones

Guillermi nasonis et questiones Bartolomei et caullactiones Jo-

hannis de Deo (4) It. Bonaguida in uno volumine (5) It. libellus

Egidii de fuscaris (6) It. liber Judicum gothicus.

Villa-Amil 1. c, p. 41 und 61 f.

Etwa in das Jahr 1285 ftlllt die notitia librorum, quos

domnus Johannes roderici decanus lucensis tenebat ab ecclesia

lucense: (1) Unum decretum (2) It. decretales (3) It. summa
magistri Vilielmi Altisiodorensis super sentenciis (4) It. libri

Salomoni6 glosati (5) It. liber qui dicitur tacoyno in fisica (6)

It. evangelium mathei (7) It. quadam summa magistri Johannes

super decreto (8) It. liber sentenciarum (9) It. apparatus ber-

nardi (10) It. summa Gaufridi (11) It. liber fugitivus (12) It.

liber Rauffredi (13) It. questiones vgluilini (14) It. quadam

summa damasi super decretalibus et casus priorum decretalium.

An dieses Verzeichniss schliesst sich eine fthnliche Notiz:

hec est notitia librorum, quos habet archidiaconus fferdinandus

martini a capitulo: (1) librum sententiarum (2) It. institutiones

sine apparatu (3) It. casus Codicis (4) It. librum tacuyno

(5) It. Rauffredum (6) It. librum de moralibus gregorij (7) It.

sumniam fugitivi cum questionibus dominicalibus que ffuit epi-

scopi dni ff. arie.

Villa-Amil 1. c, p. 62 ff.

Im October 1292 gibt das Capitel dem Canonicus Arias

Fernandez ein digestum vetus sine apparatu zur Bentitzung auf

Lebenszeit; im Falle der Nichtrestituirung sind 200 Maravedis

zu zahlen.

Villa-Amil 1. c, p. 52.

Am 1. Februar 1299 legirt Ferdinand Martinez der Kirche

(1) quasdam decretales cum apparatu (2) quoddam decretum

(3) liber Innocentii (4) Apostillas (5) casus decreti (6) summa
Sitznngsbor. d. phil.-hitt. CI. CXXVI. Bd. 2. Abh. 4
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fuscari mit der Clausel: Et debet istos libros tenere ffernandus

Alfonsus, portionarius, nepos sui in vita sua; et post mortem

suam, si aliquis frater euus filius Alfonsi martini fuerit aptus

ad adiscendum, quod habeat usum fructum dictorum librorum

in vita sua, et ad mortem suam dicte ecclesie dicti libri

remaneant, et vendantur et pretium eorum ponatur in aliqua

possessione per quam sibi (semper?) aliud aniversarium fiat prima

die lune post festum sancte trinitatis iuxta tenorem testamenti

.... sui. Et capitulum dedit predictos libros ffernando Alfonso

portionario predicto tenendos in vita sua; et dictus ffernandus

alfonsi dedit Capitulo fideiussores pro eis quod ad mortem

suam reddat dictos libros Capitulo vel duo milia mr 1 pro eis,

si predictos libros habere non potuerit: et ad hec sunt fide-

iussores ffernandus arie canonicus et ffernandus alvarii portio-

narius, quilibet eorum in solidum. Folgt notarielle Signatur.

Villa-Amil 1. c, p. 41—43.

Gegen 1300 widmet der Arzt Fernando, tesorero der

Kirche, seinem Neffen Domingo Yanez et aliis de genere suo

volentibus audire fissicam medicinische Bttcher, die im gegen-

theiligen Falle an das Lucenser Capitel fallen sollen.

Diese Bttcher sind: (1) Liber giliberti (2) glosse magistri

geraldi cum aliis multis libris in uno volumine (3) It. Liber

Ressis2 (4) It. Liber Constantini (5) It. Liber Constantini (6)

It. Liber viaticum (7) It. Liber sarapianij sive iohannes demaceni

(8) It. Liber pronosticorum Ipocratis cum alijs libelis in uno

volumine (9) It. Liber Galeni de clissi cum alijs libris, minutis

et quaternis de medicina.

Villa-Amil 1. c, p. 43 f.

IV Els. maij 1305 gibt das Capitel Bribiam et senten-

tiarum dem Decan Arias Perez auf Lebenszeit zur Benutzung;

im Nichteinbringungsfalle nach dem Tode ist fUr die Bibel eine

gewisse Summe 3 und fUr die Sententiae der Betrag von 200

Maravedis zu zahlen.

Villa-Amil 1. c, p. 55 f.

1 Maravedis.

2 Nach einer von Villa-Amil reprodncirteu Vermuthung des Can6nigo

Camino vielleicht der moro Rasis.

i Die Ziffer im Original nnleserlicb.
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Villi Kll. febi. 1307 gibt das Capital precario fratri

ffernando iohannis de asma, doctori ordinis fratrum predicatorum

(1) quasdam postillas super hystorias et ysayam et partem

questionum theologie in uno volumine (2) It. unum volumine

8ermonum (3) It. postillas super testamentum novum in uno

volumine (4) It. apocbalypsim et ysayan glosatos in alio volu-

mine (5) It. ystorias scolasticas in alio volumine (6) It. pasto-

ralem beati gregorii cum quadam postilla super iob in alio

volumine . . . Et sciendum quod si dictus frater ffernandus

iohannis non dederit hystorias scolasticas et librum pastoralem

debet dare pro ipsis CCC mor. et pro aliis quadrigentos mor.

predicte monete.

Villa-Amil 1. c, p. 66 f.

In einem Testamente des Tumbo, welches dem Bischof

Juan (1307—1318) zugewiesen wird, heisst es: dejo A nosso

sobrino fernan ares 6 conego soldeo (sic) as nossas degretaes 1

et todos los outros nossos libros (en) esta guisa: que os tenna

en sua vida, et A ssua morte que fiquen a eglesia de Lugo,

et a eglesia que os de" sempre aquen veer de nossa linage que

queyra aprender por elles et que os torne sempre A eglesia.

Villa-Amil 1. c, p. 44 f.

Nach dem Jahre 1308 vermacht Archidiaconus Michael

dem Capitel (1) quoddam digestum vetus et (2) quoddam

codicem et (3) quandam institutam cum glosa ordinaria.

Villa-Amil 1. c, p. 45 f.

An den Idus des December 1309 erhielt der Archidiaconus

von Aveancos unam Briviam cumcomodatam gra. sui tantum

(sic) et promisit earn repetere capitulo ad voluntate capituli

vel mille morabetinos istius monete Regis domni ffernandi pro ea.

Villa-Amil 1. c, p. 56.

Im Jahre 1309 hatte von Seite des Capitels Archidiaconus

Pay Rodriguez ein Evangeliar, der dieselbe Wttrde bekleidende

Fernando Yanez un responsoyro do Cabildo und etwa um die

n&mliche Zeit der Cantor librum genesim cum glosa entlehnt.

Villa-Amil 1. c, p. 57 f.

In verschiedenen, von Capitularen und anderen Personen

dem Capitel ausgestellten Empfangscheinen vom 24. August

1 Decretalen.

4*
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1310 beisst es: don maestre affonso archidiacono de decon

outrossy outorga que ten do cabidoo hum marco de prata que

ffuy de maestre fernando coygo et outrossy ten huas sententias,

que tenia este maestre fernando do cabidoo.

It maestre esteuoo ten hun liuro tacuyno et oerbolario

do cabidoo.

Villa-Amil 1. c, p. 60.

Am 5. Juni 1314 leiht das Capitel dem Archidiaconus

von Decia Fernando Arias, quodam livrum de consuetudine

ecclesie lucensis, qui fuit johannis quondam portionarii lucensis

tenendum in vita sua, und zwar gegen Leibgebtthr und Cautel

im Nichtrestituirungsfalle : et debet eum reddere capitulo vel

L a mor. 1 istius monete pro eo si librum predictum habere non

poterit et dare annatim j mr. pro eo.

Am 2. Juli 1322 gab man a don ffernan de dens chantres

o liuro de costumes, que flue de don pero deca coengo, et

deueo teer en sua uida et dar cada ano per esto hun mara-

vedi et se este liuro per alguna ocason perder deue dar por

el Cinquoenta moravedis. Wie man sieht, gegen fthnliche

Cautel und LeihgebUhr.

Villa-Amil 1. c. (p. 58 f.), der es auffiftllig findet, dass fiir

ein Buch Leihgebtihr eingehoben wurde, dessen Studium fur

die Capitulare obligatorisch sein musste.

Der Lucenser Canonicus Juan Escrivano verfiigt 1326 in

seinem Testamente, que os livros que oyue do arcedi dom

ffernan martinez (1) hum solteyro et (2) hum brevial et (3) hum

santal et (4) ho meu livro das horas de santa maria et hum

. . . val que o dem polla alma do archo. dom f. m. et polla

mina k hua iglesia hu viren que ssera mellor empregado.

Villa-Amil I.e., p. 19.

Bereits im 16. Jahrhundert war das rege Interesse fur

die reichen handschriftlichen Sch&tze verschwunden, diese selbst

zum grtfssten Theile verloren. Denn schon

Morales, Viage, p. 104 berichtet beziiglich Conciliencodex:

pareceme se le debe pedir (vom Bischof fUr den Escorial) por

ser tan cumplido, y porque aunque yo encomende la guarda

1 Fiinfzig Maravedis.
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del, veo tan mal recaudo, que podria ser se desapareciese und

p. 116 erklart er: No habia otro Libro insigne, sino solo el de

los Concilios.

Am 19. November 1672 schreibt Antonio Gracian, Secretar

Philipp II., an Fernando Vellosillo, damaligem Bischof von Lugo,

urn Darleihung des Conciliencodex fiir den Escorial.

Risco, Espana Sagrada, XL, p. 284 f. Der Codex wurde

noch in demselben Jahre eingesendet, aber nicht zurtickgestellt.

Risco, Espana Sagrada, Bd. XL und XLI hat, wie wir

sahen, die vorhandenen Nachrichten tiber Lugo auf Grund der

Documente mit thunlichster Grtindlichkeit ausgebeutet. Auf
Specificirung derselben mussen wir hier verzichten (vgl. unter

Anderem den Bericht Uber ein interessantes Breviar s. XIII

bis XIV. Tom. XLI, p. 185). Ausser dem oben erwahnten

Brief des Secretars Philipp II. Antonio Gracian, welcher das

Schieksal des bertthmten Conciliencodex entschied, sind bei

Risco (Bd. XL, Ap. I—VIII) noch sammtliche dieses Cimelium

betreffende Acten, Briefe und Auszlige zusammengestellt.

La Serna Santander, Carolus db, Praefatio historico-

critica in veram et genuinam collectionem veterum canonum

ecclesiae Hispanae, Bruxellae, behandelt p. 8f. den Concilien-

codex.

Eguren erw&hnt p. XLVTII die Concilienhandschrift und

gibt p. 69 f. eine Beschreibung desselben.

Villa -Amil y Castro bringt in der mehrfach citirten

Schrift die reichen von uns bentitzten Daten Uber die Geschichte

der Bibliothek und von p. 36 eine klare Darstellung der

Schicksale der Concilienhandschrift. Bemerkenswerth ist seine

Vermuthung (nach Eguren p. 70) p. 38: si no quemado en el

terrible incendio de 1671, como se ha creido generalmcnte,

pasado a manos extranjeros, como ahora se sospecha con funda-

mento. Ueber den gegenwartigen Bestand der Bibliothek er-

fahren wir leider nichts.

223. f Biblioteca de la Iglesia de San Pedro.

Presbyter Dixtingus schenkt im Jahre 1030 dieser Kirche

libros ecclesiasticos. Id sunt: (1) liber antiphonarium per-

fectum (2) Orationum de toti anno circulo (3) Comicum per-

fectum (4) Compassiones collectas de istius suo superius et
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(5) manualium novos et optimos (6—7) Ordines II08 (8) Psal-

terium cum canticos et (9) liber hymnorum precum et glosse-

matorum.

Villa-Amil, Los cddices, p. 15 nach dem Tumbo von Lugo.

224. f Capilla de San Mdrcos.

Exemena Froyle (Froylaz) legirt in ihrem Testamente vom

Jahre 1299: mando libro sci marci unum quaternum scriptum.

Villa-Amil, Los c6dices, p. 18 aus dem Tumbo von Lugo.

Die Capelle San Marcos bestand in Lugo bis vor wenigen

Jahren.

225. Ecclma incerta.

Dona Julia und ihr Gemah] Gundivado schenken im Jahre

1033 einer von ihnen errichteten, nicht naher bezeichneten

Kirche verschiedene Handschriften, darunter eine ,de adventu'.

Eguren, p. XC. Villa-Amil, Los c6dices, p. 15.

Madrid.

226. * Biblioteca particular de Su Magestad d Rey.

A. Handschriftliche Kataloge.

1. Ein zur Zeit und im Auftrage Isabella II. verfasster

sehr ausfiihrlicher Handschriftenkatalog in sieben Quartbanden

steht den Bentttzern zur Verfiigung. Leider ist derselbe in

alphabetischer Folge angelegt und war daher fur unsern Zweck

wenig brauchbar.

2. Die griechischen Handschriften wurden von Graux

anlasslich seines Aufenthalts auf Veranlassung des Palastbiblio-

thekars Zarco del Valle auf 42 Cartons niit gewohnter Grlind-

lichkeit beschrieben.

B. Druckwerke.

Florez, Espana Sagrada, Tom. XX (1765), p. 3—613 gab

aus der heute 2. D. 2. signirten, damals noch im Besitze des

Collegiums von Salamanca befindlichen Handschrift die Historia

Compostelana heraus. Wichtig ist besonders die Noticia previa

de la Historia Compostelana cap. 17 f.

Clembncin, Diego, Elogio de la Reina cat61ica Dona Isabel,

Memorias de la Real Academia de la Historia VI (1821) be-
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schreibt p. 464 not. eine Handschrift der ,Biblioteca de la camara

del Rei' (aus dem Colegio mayor de S. Bartolome stammend):

Alvaro de Luna, Libro de las virtuosas e* claras mugeres, ge-

schrieben im Jahre 1446.

Hanel und Vogel erw&hnen diese Bibliothek nicht, ein

Beweis, dass auch ihre Quellen schweigen. Dies erscheint

nicht auff&llig, wenn man den Zustand der Bibliothek in den

vierziger und fiinfziger Jahren dieses Jahrhunderts in Erw&gung
zieht, wie er von Reisenden geschildert wird; so sagt

Gachard, Louis -Prosper, Rapport sur ses recherches en

Espagne (Compte-rendu de stances de la Commission Royale

d'Histoire IX, 1845, p. 312): La bibliotheque de la reine, qui

se conserve au palais, et depend de Fintendance de la maison

de Sa Majeste, n'est point accessible au public. Elle a et6

longtemps negligee, et il n'existe de catalogue ni des manuscrits,

ni des livres dont elle se compose. M. Miguel Salvd, qui a

etc* nomine* depuis peu le conservateur, s'occupe en ce moment
de la mettre en ordre.

Ford, Richard, A handbook for travellers in Spain, Third

ed. London 1855, Part II, 720 ist noch drastischer in seiner

Schilderung: The Bibliotheca de Camara is one of the many
treasures buried in Spanish napkins, and which are virtually

closed to foreign enterprise. Here are left to the worms some

100.000 volumes. Dieser Vorwurf ist jedoch, wie wir sehen

werden, durchaus unbegrlindet. In einem Notabene heisst es:

The MSS. of Gondomar call loudly for an English editor. It

cannot be expected that any Spaniard, even if so inclined could

know what to select.

Edwards, Edward, Memoirs of libraries, London- Leipzig

1859, II, p. 549 ganz nach Ford.

Valbntinelli (p. 28—30) scheint die Bedeutung der hand-

schriftlichen Schatze nicht erkannt zu haben: I manoscritti,

presi sommariamente, sono di poca importanza; freilich fiigt

er binzu: per6 non pu5 passarsi sotto silenzio il prezioso libro

di preghiere della Regina Isabella la Cattolica, dessen Be-

schreibung gegeben wird.

Amador de lob Rios, Historia critica de la Litteratura

Espanola, Tom. V, p. 291 und 300 liber cod. VII. A. 3, den

bertthmten Cancionero (aus dem Colegio viejo de S. Bartolome
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de Salamanca) cf. Tom. VI, p. 61 ff. Vgl. auch p. 533. —
Tom. VI, p. 61, Cancionero, signirt VII. D. 4. Vgl. p. 533.

Catalogus librorum doctoris D. Joachim Gomez de La

Cortina, Marchionis de Morante, qui in aedibus suis exstant.

Matriti. Tom. V 1859.

Bringt p. 825—868 Francisci Sanctii aliquot carmina, wie

der Herausgeber angibt, ,poesias ineditas, copiadas del precioso

Codice que, procedente de unos Colegios Mayores de Salamanca,

conserva la Biblioteca de S. M., escrito de letra y puno del

Brocense 1 mismo.'

Eguren beschreibt p. 6—8 seehs Bibeln dieser Bibliothek,

p. 77 die griechiscbe Conciliensammlung, p. 87 (col. 1) den

codice Salmantino mit der 7. Partida Alfonsos.

Borao p. 79f. notirt ganz kurz die Sammlung.

Fernandez de los Rios, a., Quia de Madrid. Madrid 187(5,

p. 438 kurze Daten ttber die Bestande der Bibliothek.

Gutierrez de La Vega, Biblioteca Venatoria I (1871)

bespricht unter den Nummern 12, 22, 23, 42, 55, 57, 74, 76

und 85 verschiedene , zumeist jiingere Handschriften dieser

Bibliothek, die auf das Jagdwesen Bezug haben.

Durch Graux fand die Bibliothek zuerst, wenn auch zu-

n&chst nur nach einer Seite hin, die verdiente wissenschaftliche

Sch&tzung und BenUtzung. In seinem Rapport berichtet er,

dass a cote* de bien d'autres richesses sich in der Sammlung

42 griechische Handschriften finden, hebt Nr. 35, Aristoteles

,sur les meteores' s. XII als das Wichtigste hervor und spricht

den gegrllndeten Wunsch nach eingehenderer Wurdigung der

handschriftlichen Schatze aus. Im Essay werden p. 137 und

234 Nr. 37 'ExXo^yj xai cuvo^t; twv BastXtxaiv xaxa croixewv, p. 291

Nr. 28 (Philocalia d'Orig&ne et George Codin), p. 296 Nr. 40

(Proclus sur TAlcibiade, ,Cyrilli et Georgii Pisidae Chronicon',

Nicetas, sur Gr^goire de Nazianze etc.), p. 323 Nr. 31 (mit

Auszttgen aus der d^dicace) besprochen und p. 336-339 die

griechischen Handschriften aus einer copia fiel y puntualmente

sacada del original (del catalogo) de la biblioteca del Sr. duque

de Huescar mitgetheilt.

1 Francisco Sanchez de Broca.
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Die Revista de Archivos VII (1877), p. 71f. berichtet

nur liber die Fortsetzung der KatalogisiruDgsarbeiten durch

die Herren Zarco, Nogues und Coupigny.

Davillier, Charles de, Recherches sur l'orteverie en Es-

pagne au moyen-&ge et k la renaissance, Paris 1879, 4°, be-

schreibt auf p. 72f. das bertthmte Devocionario, eine der schCnsten

Miniaturhandschriften Spaniens, und halt es fur ,command£ par

Isabelle la Catholique pour 6tre offert k sa fille Jeanne la Folle*.

P. 73 findet sich eine verkleinerte Abbildung des ttberaus

reichen Einbandes.

Fierville, Charles, Renseignements sur quelques manu

scrits latins des biblioth&ques d'Espagne et principalement sur

les manuscrits de Quintilien, Archives des Missions scientifiques

III. S^r. Tom. 5, p. 86 beschreibt eine Handschrift s. XV
(Colegio Viejo de S. Bartolomd Nr. 191), welche entbftlt: 1. Des

extraits de Cassiodore, 2. Une sorte de consultation medicate,

3. Un abr^g^ de Quintilien: ,in libro de oratoriis institutionibus'

et ^ausarum', 4. Un epitome de divers ouvrages de Ciceron (De

officiis, de amicitia etc.), 5. Des extraites et analyses de Macrobe,

P^trone, Terence, Plaute, Varron, Cassiodore (Lettres).

Fita, Fidel y Fernandez- Guerra, Aureliano, Recuerdos

de un viage & Santiago de Galicia, Madrid 1880, besprechen

p. 39 f. eingehend den Codex der Historia Compostelana und

seine Beziehungen zu den anderen vorhandenen Manuscripten

des Werkes.

Ewald (p. 343—350) beschreibt 12 Handschriften mit

gewohnter Gewissenhaftigkeit.

LoEWB-HARTELgebenBeschreibungen von 33 Handschriften,

denen ich nichts hinzuzufiigen habe.

Carini beschreibt p. 224 einige der wichtigsten Hand-

schriften.

Riano, Critical and Biographical notes on early Spanish

music, London 1887. p. 64 gibt eine Notiz liber cod. 2. I. 5,

Romanzen s. XV mit Musiknoten.

Ma8s6 Torrents, I., Manuscritos Catalanes de la Biblioteca

de S. M. Noticias para un catilogo razonado. Barcelona 1888,

verzeichnet 10 fur die catalanische Litteratur wichtige Hand-

schriften.
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Martinez Anibarro y Rives, Intento de un diccionario . . .

de Burgos, Madrid 1889, p. 74 und 116 tlber die Cancioneros

Vn. A. D. (sic) und Vin. D. 4.

Cancionbro musical de los siglos XV y XVI. Transcrito

y comentado por Francisco Asenjo Barbieri, Madrid 1890.

Es ist die Handschrift 2. I. 5. (Sal 3a
, Est. 12, Caj. 2°).

AU Frtichte meiner eigenen Arbeiten in der Bibliothek

erschienen folgende kleinere Aufs&tze:

El maestro Renallo, escritor del siglo XI en Barcelona,

Boletin de la Real Academia de la Historia, torn. X, p. 373 ff.

separat Madrid 1887 und wieder abgedruckt: Revista de Gerona

1890, p. 257ff. Ferner:

Los cinco libros que compild Bernardo de Brihuega, por

6rden del Rey Don Alfonso el Sabio, Boletin de la Real Aca-

demia de la Historia, torn. XI (1887), p. 363 ff.

C. Facsimiles.

Florez, Eepana Sagrada, torn. XX (1765) publicirte die

Anfangsvignette (Sepulcrum Divi Jacobi) der Historia Com-

postelana in einem Stich.

Amador, Historia etc. bietet auf der dem VI. Bande bei-

gegebenen Tafel eine Probe der Handschrift Psalmos peniten-

ciales de D. Diego de Valera.

Villa- Amil gab in der Nummer der Ilustracion gallega

y asturiana vom 20. Februar 1879 das Facsimile der oben

erw&hnten Vignette, nach Fita, Recuerdos p. 40, con mayor

correccion que Florez.

Fita, Recuerdos p. 73 gibt aus der Historia Compostelana

eine ganzseitige Abbildung, dasselbe Blatt darstellend.

Daviluer's Facsimile, vgl. oben.

Ewald-Loewe, Tab. XXXII reproduciren ein Blatt des

Liber canticorum 2. J. 5.

Riano, Critical and Biographical notes on early Spanish

musfc, London 1887, gibt p. 28 die Probe einiger Zeilen aus

Cod. 2. J. 5. die Beschreibung hiezu p. 27. (In der Signatur-

angabe
y
V Druckfehler fttr J.)

Die Bibliothek, ihrer Institution nach privaten Charakters,

ist nur auf Grund einer speciellen von der Palastintendanz

auszustellenden Erlaubniss (Real Orden) zugftnglich. Ich erlangte
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dieselbe durch gUtige Vermittlung des k. u. k. Csterr.-ung.

Botschafters am Madrider Hofe Grafen Victor Dubsky, dessen

wohlwollender Unterstlitzung meiner Mission bereits in der Ein-

leitnng mit Dank gedacht wurde.

Da sich der unter A. 1. genannte Katalog als zur Orien-

tirung nicht dienlich zeigte, so ging ich den Palastbibliothekar

Zarco del Valle urn die Begttnstigung an, die Handschriften

eelbst Sttick fur Sttick vornehmen und die fur meinen Zweck
geeignet erscheinenden zu genauerer Prtifung ausheben zu

dtirfen, was auch bereitwillig gestattet wurde. Bei dieser auf

Autopsie gegrtindeten Durchmusterung des ktaiglichen Hand-

schriftenschatzes ergab sich die vollkommene Berechtigung der

Wtinsche aller jener Forscher, welche auf umfassende Be-

schreibung der Handschriftensammlung gedrungen hatten. Gegen

dreitausend Nummern umfassend, bietet sie in zahlreichen Stllcken

Textzeugnisse von hohem litterarischen und historischen Werthe,

die, einen geringen Bruchtheil ausgenommen , bis heute un-

bekannt sind. Es wurden daher nach gewissenhafter Auswahl

in mehrmonatlicher Arbeit im Winter 1887/88 und im Frtihjahre

1888 gegen 450 Manuscripte dieser Sammlung neu beschrieben.

Die Publication dieser Beschreibungen wird im II. Bande der

BPLH. Gelegenheit geben, auf die hier nur angedeuteten Mit-

theilungen frtiherer Forscher noch genauer zuruckzukommen.

227. * Archivo de la Corona.

Das im kflniglichen Palaste befindliche Kronarchiv enthalt

zwar keine eigentlichen Handschriften von Werken der Litteratur

oder der Geschichte, dafiir aber eine grosse Zahl von wichtigen

Acten, zum Theil in Codexform und auch fttr den Bibliographen

von Bedeutung. Ich erinnere nur an das Inventar des nach

dem Tode Philipp II. zur Auction bestimmten Besitzes- des

Konigs in mehreren Foliobanden (auch Handschriften ver-

zeichnend), ferner an den von Graux so lange gesuchten Katalog

der von Philipp II. dem Escorial geschenkten Handschriften

und Druckwerke (Secci6n San Lorenzo Legajo 1°). Eine plan-

m&Bsige Durchforschung des Archivs ergabe ein uberaus reiches

Material zur Geschichte der Handschriftensammlungen spanischer

Regenten und der Mitglieder des Hofes. Eine ausfUhrliche

Memoria Uber Organisacion del Archivo de la Corona von dem
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derzeitigen Archivar Jose" de Giiemes y Willama zeigt die

Revista de Archivos torn. VII, p. 56 an.

Meine Arbeiten im Archive bestanden vorzttglich in der

Durchsicht der oben genannten Inventare fur das Jahrbuch der

kunsthistorischen Sammlungen des Allerhtfchsten Kaiserhauses.

Ueber das von mir aufgefundene Inventar der Schenkungs-

urkunde Philipp II. an den Escorial vgl. den Artikel Escorial,

Biblioteca del Real Monasterio A. I. l b
.
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III.

Ueber die Sehonkirchner Handschrift des oster-

reichischen Landesrechts.

Von

Dr. jur. Sigmund Adler,
Privatdocenten der Wiener Universitat.

Das tfsterreichische Landesrecht ist — wie bekannt —
in zwei Redactionen tiberliefert, deren Grundcharakter von

Siegel dahin festgestellt wurde, dass die ktirzere Redaction das

Recht gibt, wie es gait, die l&ngere das Recht, wie es nach

Absicht der Dienstmannen in Zukunft gelten sollte. 1 Dieser

Unterscheidung zwischen ^Rechtsaufzeichnung* einerseits, ,Ent-

wurf andererseits pflichtet auch v. Luschin bei, obwohl er den

Entwurf nicht — ebenso wie die Aufzeichnung — mit Siegel

in das Jahr 1237, sondern in das Jahr 1298 setzt. 2 Auch wir

halten im folgenden an diesen unterscheidenden Bezeichnun-

gen fest.

Die Ueberlieferung der Rechtsaufzeichnung ist hier naher

zu betrachten. Nach den bisherigen Forschungen sind von ihr

vorhanden: 8
1. eine Handschrift des Linzer Museum Francisco-

Carolinum (zuerst abgedruckt von Meiller, im Archiv f. Kunde
osterr. Geschichtsquellen X, 148 ff.); 2. eine Handschrift der

1 Siegel, in den Sitzungsberichten der kais. Akademie, philosophisch-

historische Classe, XXXV (1860), S. 109 ff.; LV (1867), S. 5 ff.

1 v. Luschin, die Entstehungszeit des Osterreichischen Landesrechtes, Graz

1872; vgl. aber Siegel, die rechtliche Stellung der Dienstmannen in

Oesterreich im 12. und 13. Jahrhundert, in den Wiener Sitzungsberichten

CI1 (1883), S. 236. — Die sonstige Literatur zu dieser Frage kommt flir

unsern Zweck nicht in Betracht.

3 Vgl. tiber den Handschriftenbestand zuletzt V. HasenOhrl, Osterrei-

chisches Landesrecht im 13. und 14. Jahrhundert, Wien 1867, S. 1 ff.

RiUungsber. d. phil.-bist. CI. CXXVI. Bd. 8. Abh. 1
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Lilbecker Stadtbibliothek; 3. eine Handschrift des Stiftes Hohen-

furt. — Alle drei Handschriften stammen aus dem 15. Jahr-

hundert. 4. Die dem Drucke des Ludewig 1 zu Grunde liegende

Handschrift, welche bisher nicht aufgefunden wurde. — Hasen-

ohrl hat in seiner Ausgabe die Varianten aller dieser Texte

ersichtlich gemacht.

Im niederSsterreichischen LandesarchiY befindet sich nun

eine weitere Handschrift des osterreichischen Landesrechts in

der Gestalt der Rechtsaufzeichnung. Diese Handschrift ist Herrn

Hofrath Professor Dr. Heinrich Siegel bereits seit* Jahrzehnten

bekannt und eine Abschrift derselben in seinen Handen. Der

Verfasser dieser Zeilen kann somit nicht das Verdienst der

ersten Auffindung in Anspruch nehnien. Da er aber unabhangig

davon bei seinen Archivstudien derselben Handschrift begeg-

nete, und bisher nichts liber sie in die Oeffentlichkeit drang,

halt er sich durch diese Umst&nde fur personlich legitiniirt, tiber

die Handschrift zu berichten.

Ueber den Ursprung der Schtakirchnerbttcher, dem der

in Betracht kommende Codex angehtfrt, meldet das Archiv-

repertorium: ,Sch5nkirchen, Herr Hans Wilhelm von, Rath, Erb-

thttrhuter in Oesterreich unter der Enns und im Niederoster-

reichischen Landesausschuss hatte diese Actenstiicke gesammelt

und selbe in 23 Banden anno 1615 den Standen angeboten;

nach dessen Tod wurden sie durch st&ndischen Beschluss am
15. Mai 1653 dessen Sohnen um 2000 fl. abgekauft'.

Der in Frage kommende Band dieser Sammlung (34 Cm.

hoch, 22 Cm. breit, 9 Cm. dick) ist in Leder gebunden und

tragt die Archivbezeichnung ,No. 27 Schtfnkirchnerbuch A A'

am Rttcken aufgeklebt. Eine durchlaufende Foliirung fehlt,

weshalb dieselbe vom Verfasser besorgt wurde. Einschliessbeh

der unbeschriebenen zahlt hienach der Band 514 Blatter. Dem
Inhalte nach stellt er sich als Vereinigung von Concepten, Ab-

schriften und einzelnen Originalien verschiedenen Inhalts dar,

welche aus dem 16. und dem Anfange des 17. Jahrhunderts

herrlihren. Die Materien zusammengehorigen Inhalts sind —
von einzelnen Unterbrechungen abgesehen — mit fortlaufenden

1 J. P. Ludewig, Reliquiae Manuscriptortim omnia aevi etc., IV. Bd., 1723,

S. 1- 23.
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arabischen Zahlen numerirt, beginnend mit ,3', schliessend

mit ,146'.

Eine vollstandige Anfuhrung des bunten Inhalts wtirde zu

viel Raum beanspruchen. Es geniige die Mittheilung, dass der

Band mit Processacten aus dem 16. Jahrhundert beginnt, in

weiterer Folge Landtagsacten aus dem ersten Viertel des 17. Jahr-

hunderts, ferner Rechtsgutachten bringt, dann wieder Process-

acten und Privilegien der Stadt Wien betreffend die Durchfuhr

ungarlscher Weine; endlich nach weiteren Processacten eine

Abschrift des Testaments der Freiin zu Vtfls, de dato 16. Ja-

nuar 1595.

Hierauf folgt fol. 142a— 152b unserer Foliirung mit der

alten Bezeichnung ,63' die Abschrift des osterreichischen Landes-

rechtes, geschrieben von einer Hand des 16. oder 17. Jahrhun-

derts, beginnend mit den Worten: ,Das sindt die Recht nach

gewonnhait dess Lanndts bey Hertzog Leopoldten von Osstereich/

Die Materien, welche hierauf folgen und Folio 514 den

Band schliessen, sind ebenso verschiedenen Inhalts, wie die

vorangegangenen. Es sind abermals Rechtsgutachten, eine Ab-

handlung von Bernhard Walther liber Gerichtsprocess v. J. 1552,

Miiller-, Backer-, Ungeld-, Fischerei-Ordnungen, Landtagsacten,

Testamentsabschriften u. A. m. in bunter Folge.

Eine Vergleichung des Textes unserer Handschrift mit

den in der Ausgabe .Hasentfhrrs ersichtlichen Varianten der

bisher bekannt gewordenen vier Texte der Rechtsaufzeichnung

ergab die relativ grOsste Uebereinstimmung unserer Handschrift

mit dem Ludewig'schen Drucke. Fast alle unterscheidenden

Merkmale dieses Druckes finden sich auch im Texte der Hand-

schrift, insbesondere fast alle Abweichungen dieses Druckes

von dem Texte der ihm sbnst ahnlichsten Hohenfurter Hand-

schrift.

Es wiederholen sich namlich in unserer Handschrift fast

alle Textauslassungen, welche dem Ludewig'schen Drucke eigen-

thlimlich sind. Es sind dies die Textauslassungen in den

§§. (bei Ludewig a. O.) H, VI, XXXI, XXXVH, XXXVHI,
XL, XLI, XLIV, L, LH, LVI; vgl. in der Ausgabe Hasen-

ohrl's die entsprechenden Artikel 2 (n. 8); 7 (n. 15); 40 (n. 12);

47 (n. 7); 49 (n. 5, 21); 50 (n. 13); 51 (n. 5); 55 (n. 11); 63

(n. 7, 9, 23); 65 (n. 19); 69 (n. 19).
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Es wiederholen sich ferner die wichtig8ten sonstigen Ab-

weichuDgen und sinnstorenden Fehler des Ludewig'schen Textes,

wie sie HasenShrl bei den Artikeln 3 (n. 12, 16, 22, 27); 12

(n. 2); 13 (n. 2 und 8); 15 (n. 26); 21 (n. 14); 50 (n. 17); 55

(n. 6); 70 (n. 4) ersichtlich gemacht hat.

Wir fugen als Resultat eigener Vergleichung eine Reihe

hochst bezeichnender Fehler der Handschrift hinzu, die im

Drucke des Ludewig wiederkehren : Art. 27 bei Hasentfhrl:

,hausgenossen' — hingegen bei Ludewig §. XIX und in der

Handschrift: ,namensgenossen'; Art. 28 bei Hasenohrl: ,mannen'

— hingegen bei Ludewig §. XX und in der Handschrift:

,namen'; Art. 39 bei Hasenohrl: ,an sein er redt* — hingegen

bei Ludewig §. XXX und in unserer Handschrift: ,an seiner

redt'; Art. 44 bei Hasenohrl: ,die das lehen mit im ungetailet

habent' — hingegen bei Ludewig §. XXXIV und in der Hand-

schrift: ,die mit dem leben ungetailet habent'; Art. 45 bei

HasenOhrl: ,des behauster man er ist' — hingegen bei Ludewig

§. XXXV: ,des behauster manner ist'; Art. 62 bei Hasenohrl:

,niemant' — hingegen bei Ludewig §. XLIX und in der Hand-

schrift: ,nerzen'; schliesslich Art. 63 bei HasenOhrl: ,an wem
der hanntfrid zeprochen wirt' — hingegen bei Ludewig §. L und

in der Handschrift: ,an schweren der hanntfrid zeprochen wirt'.

Ergibt sich aus dieser Vergleichung eine grosse Ueber-

einstimmung unserer Handschrift mit dem Drucke des Ludewig,

so zeigt andererseits diese Vergleichung beider Texte auch

eine Reihe von Abweichungen : §. XII bei Ludewig (Art 18

bei HasenShrl) heisst es: ,zuziechen', in der Handschrift aber:

,inziechen< —
; §. XLV bei Ludewig (Art. 56 bei Hasenflhrl)

heisst es: ,damit im die mtinss nit gefelschet werde'. Dieses

,nit' fehlt aber in der Handschrift —
; §. LIH bei Ludewig

(Art. 66 n. 35 bei Hasenohrl) heisst es ,aigentlich', in der Hand-

schrift aber: ,aigenleuth'.

Diese Abweichungen werden kaum so belangreich er-

scheinen, dass sie nicht — gleich andern, minder betracht-

lichen — dem Abschreiber zugemuthet werden k(3nnten. Die

Hinzufugung des ,nit' im §. XLV kflnnte freilich nur absicht-

lich geschehen sein.

Als wichtiger muss es gelten, dass an drei Stellen im

Drucke Textauslassungen vorkommen, w&hrend die Handschrift
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den betreffenden Text bringt. Es ist dies der Fall in den §§.

bei Ludewig: I (vgl. Hasenohrl, Art. 1, n. 29), XIII (vgl. Hasen-

5hrl, Art. 20, n. 2) und LEGE (vgl. Hasenohrl, Art. 66, n. 44).

Sollte unsere Handschrift dem Drucke zu Grunde gelegt sein,

so wfiren diese Auslassungen nur durch ein grobes Versehen

verst&ndlich. Im Falle des §. LIE konnte das Versehen aller-

dings dadurch hervorgerufen sein, dass in der Handschrift die

wiederkehrenden Worte patter* unter einander stehen, und der

Blick um so leichter von der oberen zur unteren Zeile hinab-

gleiten konnte. Ein zwingender Gegenbeweis gegen die Be-

nlitzung der Handschrift wilrde nur dann vorliegen, wenn im

Drucke Textstellen vorhanden w&ren, welche in der Hand-

schrift fehlen. Hier aber verhftlt es sich umgekehrt. Erinnern

wir an die oben nachgewiesene Uebereinstimmung der Hand-

schrift mit alien sonstigen besondern Merkmalen des Drucks,

so bliebe die Benutzung dieser Handschrift durch Ludewig

doch immerhin moglich.

Einzelne Uinst&nde scheinen diese Mftglichkeit nllher zu

riicken. Ludewig verdankte n&mlich die Auffindung des Rechts-

denkmals dem spateren Reichshofrathspr&sidenten Grafen Wurm-
brand, der dem Gelehrten einen Wiener Codex iibermittelte, 1

in welchem das damals verschollene 2 tfsterreichische Landes-

recht enthalten war. Graf Johann Wilhelm Wurmbrand, ge-

boren 18. Februar 1670, gestorben 17. oder 27. December 1750,

wurde 1694 Niederosterreichischer Landrechtsbeisitzer, 1697

wirklicher kaiserlicher Reichshofrath und 1728 oder bereits

1727 ReichshofrathsprUsident. 3 Graf Wurmbrand war ein eif-

1 Vgl. Ludewig a. O. Praefatio ; Senckenberg, Visiones diversae 1765,

Prologus §. VII; Rauch, Geschichte Oesterreichs II, 359 und andere

spatere Autoren, welche diese Nachricht iibernahmen.
2 Dem ausgezeichneten Rechtsgelehrten Reicbard Strein, Freiherr zu

Sehwarzenau (geb. 1535; f 1600), auf dessen Bedeutung Carl Graf Cho-
rinsky (der Osterreichische Executiv-Process, Wien 1879, S. 5) mit be-

rechtigtem Nachdrucke hinwies — , war das ,Landrechtsbttchel' sebr wohl

bekannt. Er verwerthete es bei seiner Bearbeitung der Landhandfeste

(vgl. insbesondere NiederOsterr. Landesarchiv, Msc. No. 2) und bei anderen

rechtshistorischen Arbeiten (vgl. ebendaselbst, Msc. No. 126), welche einer

besonderen Wiirdigung bediirfen.

8 Giitige Mittheilung des Herrn Landesarchivars Alois Kttnig auf Grund

der Aufzeichnungen von Wisgprill. — Bei J. Bergman n, in den Sitzungs-
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6 HI. Abb.: Adler. Ueber die SchOnkircbner Handscbrift des Oaterr. Landeerecbto.

riger Historiker und Sammler urkundlichen Materials. Er

wurde — wie erw&hnt — im Jahre 1694 Niedertfsterreichischer

Landrechtsbeisitzer, und dieser Umstand mag dazu beigetragen

haben, dass zwei von ihm im Jahre 1705 verflffentlichte Werke

einen grossen Theil ihres archivalischen Materials dem Nieder-

osterreichischen Landesarchive entnehmen. 1

Unter solchen Umstftnden ktfnnte die Annahme nahe liegen,

dass Graf Wurmbrand den von uns beschriebenen Codex bei

seinen Forschungen im Niedertfsterreichischen Landesarchive

aufgefunden und dem Gelehrten Ludewig zur VerfUgung ge-

stellt hat.

Andererseits spricht Ludewig (a. O. praefatio, S. 3) von

einem ,codex vetustissimus in bibliotheca Viennensi', der ihm

iibermittelt wurde. Mit diesen Worten scheint auf einen Codex

hingewiesen zu sein, der sich damals in der Wiener Hofbiblio-

thek, nicht im Landesarchive zu Wien befand. Sollte die Be-

merkung des Gelehrten in diesem Sinne zu verstehen sein,

dann ist die Annahme ausgeschlossen, seinem Drucke habe die

beschriebene Handschrift zur Vorlage gedient.

berichten der Wiener Akademie, philosophisch-historische Classe XXVI,

S. 214 ist der 27. December als Todestag genannt; ob Graf Wurmbrand

das Amt des Reichshofrathsprasidenten nicht — wie Wisgrill angibt —
erst 1728 antrat, bleibt bei der von Bergmann gewShlten Ausdrucksw eiso

unentschieden.
1 Joh. Wilh. Comes de Wurmbrand: Collectanea genealogico-historica ex

archivo inclytonim Austriae inferioris statuum, Viennae 1705, und der-

selbe: de hereditariis provinciarum Austriacarum commentatio, 1705.
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IV.

Hielt Descartes die Thiere fiir bewusstlos?

Von

Dr. Alfred Freiherrn v. Berger.

j Was man selbst erdacht hat, versteht man tiefer und

hat es besser inne als das, was man von einem Andern ge-

lernt hat/ sagt Rene* Descartes am Schlusse seiner Abhand-

lung liber die Methode, die Vernunft richtig zu gebrauchen

und in den Wissenschaften die Wahrheit zu erforschen. ,Und

wie wahr ist das gerade in Bezug auf die Philosophic/ fahrt

er fort, ,habe ich doch gewisse meiner Ansichten sehr guten

Ktfpfen dargelegt, die sie, wahrend ich zu ihnen sprach, auf

das Genaueste aufzufassen schienen, allemal aber, wenn ich

sie dieselben wiederholen horte, bemerkte ich, dass sie sie ver-

andert hatten, und beinahe immer in solcher Weise, dass ich

sie nicht mehr als die meinigen anerkennen konnte. Und so

bitte ich denn hier unsere Enkel recht herzlich, niemals zu

glauben, dass die Dinge, die man ihnen erzahlen wird, von

mir herruhren, wenn ich sie nicht selbst bekanntgemacht habe;

auch wundere ich mich keineswegs iiber die Ungeheuerlich-

keiten, welche man alien jenen Philpsophen des Alterthums zu-

schreibt, deren Schriften wir nicht besitzen, noch urtheile ich

darum, dass ihre Gedanken so sehr unvemttnftige waren —
waren sie doch die besten Geister ihrer Epochen — sondern

nur das glaube ich, dass man sie schlecht uberliefert hat/

Diese bewegliche Bitte des Descartes, welche gewiss

Jedem aus der Seele gesprochen ist, der je versucht hat, schwie-

rige Gedanken und Gedankengange, welche deutlich zu denken

und in pracise Worte zu fassen nur einem vollkommen ge-

sammelten Geiste gegeben ist, der Welt mitzutheilen, die mit

halbem Ohre hort und mit halbem Geiste versteht und
Sitaungsber. d. phil.-hist CI. CXXVI. Bd. 4. Abh. 1
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urtheilt — diese Bitte gedenke ich zu erftillen in Bezug auf

jene befremdliche und verwunderliche Ansicht tiber die Thiere,

welche beinahe allgemein als diejenige Descartes' gilt.

Descartes, so heisst es, hielt die Thiere fttr vollkommen

bewusstlose Automaten oder Maschinen. Er sprach ihnen Alles

ab, was man mit dem Namen ,Seele' benennen dtirfte. Er

leugnete nicht nur, dass die Thiere vernunftig denken und

auf Grund von Ueberlegungen sich zu zweckmassigen Hand-

lungen entschliessen, sondern auch, dass sie Farben sehen,

T6ne horen, Dtifte riechen, Wftrme empfinden, dass sie Hun-

ger und Durst versptiren, Lust oder Schmerz fiihlen. Ein

Thier hat, so l£sst man Descartes versichern, nicht mehr Be-

wusstsein als eine Uhr und ist in nichts von einem Automaten

verschieden, welcher all die Schall&u6serungen und Bewegungen,

um deren willen die Menschen geneigt sind, das Thier fur be-

seelt zu halten, maschinenm&ssig bewusstlos verrichtet, wenn

der entsprechende ftussere Anlass den Mechanismus in Th&tig-

keit setzt.

Ich habe auch, noch ehe ich meine Kenntniss der cartesia-

nischen Philosophie aus ihrer Urquelle geschopft hatte, niemals

glauben mflgen, dass die Berichterstatter die wahre und ernst-

liche Meinung des grossen Denkers ttber diesen Gegenstand

unttbertrieben und ohne Missverstandniss wiedergeben.

Und so habe ich mich denn bemttht, jene Stellen in den

Schriften des Descartes, auf welche sich die Forscher, die ihm

die erwahnte Theorie zuschreiben, berufen, ganz unbefangen

zu lesen und zu verstehen, als ob ich nie von der angeb-

lichen Ansicht Descartes' etwas gehort hfttte; ja auch meinen

geheimen Hintergedanken , es mtfge mit der herk5mmlichen

Deutung nicht seine voile Richtigkeit haben, suchte ich als

Fehlerquelle unwirksam zu machen.

Das Ergebniss meiner Untersuchung bestfitigte die Er-

wartung, mit welcher ich dieselbe begonnen hatte, nirgends

behauptet Descartes, dass die Thiere keine Seele haben, dass

sie bewusstlos sind.

Ich werde die Wahrheit dieses meines Satzes erhfirten,

indem ich beweise, dass die Stellen, welche dies zu sagen

scheinen, dies .in Wahrheit nicht sagen, indem ich klarstelle,

was ihr echter Sinn ist, und indem ich das Missverst&ndniss
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blosslege, welches dahin ftihrte, Descartes eine Ansicht zuzu-

schreiben, welche er nicht ausgesprochen hat, und welche ihm,

wenn sie ihm vielleicht zu Zeiten nahe lag, gewiss nicht so

wie manchen seiner Schiiler und Nachfolger als Dogma gait.

In den von ihm veroffentlichten Schriften bespricht Descartes

am ausfuhrlichsten in der Abhandlung liber die Methode das

Wesen der Thiere und den Unterschied zwischen Mensch und

Thier, ich werde daher insbesondere den wahren Sinn dieser

Stelle zu ergrlinden suchen.

Dartiber, dass Descartes den Thierleib, wie auch den

Menschenleib in Bezug auf jene Verrichtungen, welche der

Mensch mit dem Thiere gemein hat, flir eine Maschine ge-

halten habe, darliber ist kein Streit; ebensowenig dariiber,

dass er dem Thiere gewisse geistige Verrichtungen entschie-

den absprach; nur das Eine leugne ich, dass er es fur alien

und jeden psychischen Lebens baar erklarte.

,Wenn es solche Maschinen gabe/ heisst es in der er-

wfthnten Schrift, ,welche die Organe und das aussere Ansehen

eines Affen oder eines anderen vernunftlosen Thieres besftssen,

so hatten wir kein Mittel, um zu erkennen, dass sie nicht in

Allem von gleicher Natur waren,'

In den angefuhrten Worten will man die Behauptung

finden, dass die Thiere keine Seele haben.

Das Zugestandniss volliger Gleichartigkeit des wirklichen

Thieres mit dem ihm bis ins Kleinste und Feinste congruenten

Automaten schliesst die Behauptung der Bewusstlosigkeit des

echten Thieres nur dann in sich, wenn es selbstverstandlich

ist, dass der Automat bewusstlos ist. Descartes gait dies in

der That als selbstverstandlich; er mag dies flir eine noth-

wendige Folge aus seiner dualistischen Grundansicht gehalten

haben. — Ich gestehe daher zu, dass Descartes, wenn er jede

Verschiedenheit zwischen einem wirklichen Affen und dessen

automatischem Doppelganger geleugnet h&tte, dem wirklichen

Affen Seele und Bewusstsein abgesprochen hatte.

Aber ich begreife nicht, mit welchem Rechte man die

Behauptung, dass wir kein Mittel haben, den Unterschied zu

erkennen, flir identisch halt mit dem Satze, es sei iiberhaupt

kein Unterschied vorhanden. H&tte Descartes dies sagen wollen,

so hatte er es ausdriicklich gesagt. Descartes war ein Schrift-

l*
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steller, der sich peinlich bemiihte, genau das und nur das zu

sagen, was er sagen wollte. Fragt man sich bei genauer Ana-

lyse einer seiner Perioden, warum denn dieses oder jenes

Wort, welches einem zun&chst als iiberflussig erscheint, da-

stehe, so wird man, wenn man den Gedanken selbst denkt,

den er in der ganzen Periode aussprechen wollte, bald in sich

auf irgend einen Scrupel stossen, den auch Descartes gehegt

und in dent unscheinbaren Wort oder Satz, der einem bei

oberfl&chlichem Denken iiberflussig dttnkte, berucksichtigt hat.

Eine Welt unausgesprochener Gedanken verrath sich in der

Art und Weise, in der er seine Gedanken ausspricht. Er hat

ein Recht darauf, dass man seine Worte auf die Goldwage

legt. Stlinde der Satz: ,Wir haben kein Mittel, den Unterschied

zu erkennen', in einem in modern-rhetorischem Styl geschrie-

benen Buche, das mehr zum Denken anregen, als vollendete

Gedanken mittheilen will, so konnte man unbedenklich an-

nehmen, der Verfasser wolle den Unterschied leugnen — oder

vielmehr, wir wtlssten nicht, woran wir sind. Bei Descartes

wissen wir es.

Der ganze Sinn des von Descartes tiber den Mangel

eines Unterscheidungsmittels Gesagten wird erst durch das

Folgende deutlich. Einen einem Menschen im Ganzen und im

Einzelnen congruenten Automaten, der, soweit es ,moralisch(

m<5glich wftre, unsere Thatigkeiten nachahmte, milssten wir,

wie Descartes meint, an zwei untrliglichen Kennzeichen von

einem wirklichen Menschen unterscheiden. Das Eine ware das

Fehlen der Sprache, das andere seine Unf&higkeit, sein Ver-

halten, wie es ein vernttnftiger Mensch thut, einer jeden je-

weiligen Sachlage anzupassen.

Descartes scheint also der Ansicht gewesen zu sein, dass

auch ein allmachtiger Werkmeister ausser Stande 6ei, einen

seelen- und bewusstlosen Automaten zu verfertigen, der auch

im Benehmen auf das Genaueste einem beseelten, echten

Menschen gliche. Dass wir kein Mittel besitzen wiirden, einer

solchen Maschine die Abwesenheit der Seele anzumerken, ist

einleuchtend. Die auch der Allmacht uniiberwindliche Schwie-

rigkeit findet Descartes in der unendlichen Complicirtheit eines

solchen Automaten. Denn da zu jeder besonderen Leistung

eine besondere Vorrichtung erforderlich ist, so hftlt es Descartes
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fur ,moralisch unmflglich', class all diese Vorrichtungen in einer

Maschine so vereinigt seien, dass diese jeder Sachlage gegeniiber,

der sie im Leben begegnet, bewusstlos genau so thatig werde, wie

tins unsere Vernunft handeln lasst, die nicht ein auf bestimmte

Falle vorausberechneter Mechanismus, sondern ein Universal-

instrument ist, das auf alle Falle passt. Die Unffthigkeit jedes,

auch des allervollkommensten Automaten, dem Sinne dessen,

was in 8einem Beisein geschehe und gesprochen werde, ange-

messen zu sprechen und zu antworten, ist in dieser allge-

nieinen Unf&higkeit enthalten. De8carte8
, Meinung ware also

diese: Ein Wesen, das gewisse Thatigkeiten, die wir aus-

schliesslich am Menschen beobachten, vollzieht, muss Bewusst-

sein haben; wo diese Thatigkeiten nicht stattfinden, fehlt ein

zwingender Grund, Bewusstsein oder Seele anzunehmen, und

am Thier gewahren wir keine solche Thatigkeit. Wir wissen

xilso nicht, ob das Thier Bewusstsein hat oder nicht.

Die Hauptquelle aller Missverstandnisse der Descartes'schen

Theorie ist, dass er selbst in seiner Darstellung die Frage, ob

die Thiere uberhaupt irgendwelche psychische Phanomene

haben, mit jener, ob sie gewisse naher bestimmte geistige

Thatigkeiten vollziehen, vermengt hat.

Er hielt ,VernunfV und ,Bewusstsein* nicht streng aus-

einander. Es ist diess eine Descartes gelaufige Zweideutigkeit,

welche ihm viele Missverstandnisse des beriihmten Central-

gedankens seines philosophischen Systems — cogito ergo sum
— zugezogen hat. Sie hat auch hier ahnlichen verwirrenden

Einfluss.

Ausdriicklich nachzuweisen bemiihte sich Descartes nur,

dass die Thiere keine Vernunft haben. Daraus wiirde nur

dann folgen, dass er sie fur bewusstlos hielt, wenn er der

Meinung war, dass, wo keine Vernunft sei, auch kein Bewusst-

sein sein k(5nne, dass ein vernunftloses Bewusstsein etwas Un-

denkbares sei, oder wenn er urtheilte, dass jedes psychische

Ph&nomen auch aus Thatsachen der ausseren Erfahrung miisse

erschlossen werden konnen.

Diese letztere Annahme kann Descartes nicht gemacht

haben. Die Menschen haben ja gewisse Thatigkeiten mit dem
Thiere gemein. Ein geschlagener Mensch wie ein geschlagener

Hand — beide stossen Schmerzlaute aus. Die Thatsache des
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Schreiens beweist nach Descartes nicht zwingend, dass das

psychische Phanomen des Schmerzes stattfinde. Da aber Des-

cartes aus innerer Erfahrung wusste, dass ein geschlagener

Mensch Schmerz fuhle, so konnte er die Mflglichkeit psychischer

Phftnomene, an deren Dasein zu glauben die aussere Erfahrung

allein keinen zureichenden Grand bietet, nicht in Abrede

stellen. Die Entbehrlichkeit psychischer Ph&nomene zur Er-

klarung des ausseren Verhaltens des Thieres kann ihm also

nicht als Beweis gegolten haben, dass sie dem Thiere auch in

der That abgehen. Das eigentlich Seltsame an Descartes'

Gedankengang ist, dass er sich str&ubte, das aus der eigenen

inneren Erfahrung geschtfpfte sichere Wissen, dass ein Schlag

schmerze, den Thieren ohne Weiteres auch zu Gute kommen
zu lassen, dass er aus dem Dasein von Augen, Ohren und

Nasen bei den Thieren, die den Organen, mit welchen zu sehen,

zu horen, zu riechen er selbst sich unmittelbar bewusst war,

nicht auf die entsprechenden psychischen Ph&nomene in den

Thieren schliessen zu durfen glaubte, ohne ttberhaupt zu fragen,

ob die Thiere etwa auch ohne dieselben auskommen konnten. Die

Ergebnisse menschlicher innerer Erfahrung unbedenklich fur

die innere Erkenntniss des Thieres zu verwerthen, hinderte

Descartes die Ueberzeugung von einem essentiellen Unter-

schiede zwischen Mensch und Thier. Menschenleib und Thier-

kOrper vereinigte er allerdings in Einen Gattungsbegriff und

schloss inductiv von, an gewissen Thierkorpern beobachteten,

Thatsachen auf analoge Thatsachen am Menschenleib. Aber
einen ebenso allgemeinen aus den Thatsachen der eigenen

inneren Erfahrung abstrahirten Seelenbegriff wagte er nicht

zu bilden. Auch konnte ihm der Schluss vom Dasein eines

Organs, welches tauglich ist, einer Seele gewisse Empfindungen

zu vermitteln auf das Dasein einer Seele kein biindiger sein.

Denn jede Verbindung einer Seele mit einem Korper war ihm ein

durch Gottes Allmacht bewirktes Wunder, und es ware ihm
daher ebenso widersinnig erschienen, von einem korperlichen

Organe auf eine Seele zu schliessen, als wenn Jemand schlosse,

wo ein Brot sei, sei immer auch das Fleisch und Blut Jesu
Christi. Diese Schlussweise leuchtet nur dem ein, der Bewusst-

sein fur ein nothwendiges Resultat gewisser materieller Be-
dingungen halt, was mit der Descartes'schen Grundansicht in
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schneidendem Widerspruche steht. — Hielt Descartes ein ver-

.nunftloses Bewusstsein ftir etwas Undenkbares? War er dieser

Meinung, dann folgte aus seiner Ueberzeugung von der Ver-

nunftlosigkeit der Thiere mit strenger Nothwendigkeit die

Ueberzeugung von ihrer Bewusstlosigkeit. — Ich glaube nicht,

dass sich diese Frage vollkommen losen lasst. Descartes hat sich

dieselbe nirgends in seinen Schriften klar und deutlich gestellt

und beantwortet. Dass er darttber gesonnen und gegrtibelt

hat, ist kaum zu bezweifeln, aber zu reifen, mittheilbaren Ein-

sichten dttrfte er es nicht gebracht haben. Wir sind daher ge-

ntfthigt, nicht zu fragen: ,Was war Descartes' Ansicht', sondern:

Folgt der Satz ,ohne Vernunft kein Bewusstsein* aus den

Grunds&tzen der cartesianischen Philosophic?

Vernunftloses Bewusstsein w&re etwas Undenkbares, wenn

Vernunft und Bewusstsein nur zwei Namen fttr ein und das-

selbe Ding w&ren. Diese Meinung Descartes zuzumuthen, geht

entschieden nicht an. Er hat psychische Acte, die Sache der

Vernunft sind, ausdrlicklich anderen psychischen Thfttigkeiten

gegentibergestellt; er hat den Unterschied zwischen Denken

im engeren Sinne und einem Empfinden, Ftthlen oder Wollen

deutlich erkannt und anerkannt. An eine eigentliche Identit&t

von Bewusstsein und Vernunft zu glauben, lag ihm also

ganz ferae.

Etwas Anderes ist, ob er nicht vielleicht, wenn er auch

nicht jedes psychische Phanomen nur ftir einen Denkact im

engeren Sinne hielt, dafUrhielt, dass zum Zustandekommen

jedes wie immer gearteten psychischen Phftnomens ein Denk-

act im engeren Sinne, eine Beth&tigung der Vernunft, unent-

behrlich sei. Auch dann fielen mit der Vernunft alle psychi-

schen Phanomene weg.

Es ist nicht zu leugnen, dass Descartes zu dieser An-

nahme hinneigt. ,Unter dem Namen cogitatio (pens^e) verstehe

ich Alles, was in uns, uns bewusst, geschieht, insoferne wir

ein Bewusstsein davon haben; also ist nicht nur Erkennen,

Wollen, Imaginiren. sondern auch Empfinden ein Denken/

,Wenn ich die Worte „ich sehe, ich gehe" von meinem Be-

wusstsein des Sehens oder Gehens verstehe, so ist der Schluss

vom Sehen oder Gehen auf mein Sein ganz sicher, weil ich

dann von Acten der Seele spreche, die allein empfindet oder
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denkt, dass sie sehe oder gehe/ so sagt Descartes im neunten

Ab8chnitt des ersten Theiles seiner Principien der Philosophic.

Zur Erlauterung der Meinung Descartes' diene die folgende

Stelle aus der Schrift tiber die Zustande, welche die Seele er-

leidet (Les passions de r&me): ,Es ist gewiss, dass wir keine

Sache wollen konnen, ohne ebenhierdurch zu gewahren, dass

wir sie wollen; und wiewohl ein Wollen ein Thun unserer

Seele ist, so kann man doch auch das Gewahren, dass sie will,

ein Erleiden nennen. Wie dem auch sei, obwohl dieser Willens-

act and dies Gewahren in Wirklichkeit ein- und dasselbe

Ding ist, erfolgt die Benennung nach dem Vorziiglicheren, und

so pflegt man den ganzen Vorgang einen Act und nicht ein

Leiden zu nennen/

Alles hangt davon ab, was Descartes von jener passiven

cogitatio hielt. Gait sie ihm als eine Bethatigung der Vernunft?

Und wenn sie ihm als solche gait, schien sie ihm unerlasslich,

damit Uberhaupt ein psychisches Phanomen stattfinde oder

nicht?

Da Descartes eine bis ins feinere Detail ausgearbeitete

analytische Psychologie nicht hinterlassen hat, so sind wir dar-

auf angewiesen, aus den oft 6ehr hellen Gedankenblitzen, mit

welchen er Licht in einige Gebiete der Seelenkunde gebracht

hat, Folgerungen zu ziehen, um die Sache einigennassen ins

Klare zu bringen.

Was die zweite eben gestellte Frage betrifft, so halte ich

es fur ganz unzweifelhaft, dass er von einem psychischen

Phanomene, welches sich ereignet, ohne innerlich wahrge-

nommen zu werden, ohne also zugleich eine passive cogitatio

zu sein, nichts wissen wollte. Nichts Geringeres als unbewusste,

aber davum doch psychische Phanomene — ein Begriff, den

erst die neuere Zeit in Schwung gebracht hat — hatte er an-

nehmen mtissen, wenn er psychische Acte gelehrt hatte, die

in keiner Hinsicht cogitationes sind. Der bei aller Kiihnheit

des Gedankens nttchterne Geist, dem Klarheit und Deutlich-

keit iiber Alles ging, der im Selbstbewusstsein das untriigliche

Fundament aller Gewissheit zu finden glaubte, wiirde einen

Begriff wie den eines unbewussten psychischen Phanomens als

einen in sich widersprechenden mit Entrtistung von sich ge-

wiesen haben.
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Dass man etwa einen Schmerz ftihlen konne, ohne zu

wissen, dass man ihn ftihle, glaubte Descartes gewiss nicht.

Indeni ich Schmerz flihle, bin ieh mir bewusst, Schmerz zu

ftihlen.

Nun kann ich aber auch denken oder urtheilen, dass ich

Schmerz gefuhlt habe, ohne, w&hrend ich dies denke, den

Schmerz wirklich zu fiihlen, an den ich denke. Urid selbst,

wahrend ich den Schmerz ftihle, kann ich an ihn in derselben

Weise denken, wie ich an den vergangenen denke, n£mlich

ohne dass dieses Denken an den Schmerz mit dem Fiihlen

des Schmerzes ,ein und dasselbe Ding' ware, wie es Descartes

in der oben angeftihrten Stelle vom Wollen und dem inneren

Wahrnehmen desselben behauptet.

Wenn man das ,sich eines Schmerzes bewusst sein', das

mit dem wirklichen Ftihlen des Schmerzes Eines ist, und jedes

andere ,an den Schmerz denken' in Eine Classe psychischer

Thatigkeiten vereinigt, welche sammt und sonders dem zu-

fallen, was Descartes die Vernunft nannte, so hat er mit der

Vernunft den Thieren auch das Bewusstsein abgesprochen,

wenn nicht, nicht.

Um eine unanfechtbare Antwort zu geben, mttsste man
Descartes selbst, nicht nur seine Bttcher, befragen konnen.

Doch sind Grttnde vorhanden, die uns zu vermuthen berech-

tigen, dass er, wenn er von der Vernunft sprach, dies Wort

im gemeintiblichen Sinne gebrauchte und an jene in jedem

psychischen Acte enthaltenen und mit ihm zu einer Einheit

verschmolzenen ,cogitationes' nicht als an Leistungen der Ver-

nunft dachte. Am wahrscheinlichsten ist, dass er sich liber

diesen Punkt nicht recht klar war; er hatte den Unterschied

zwischen ,denken an einen psychischen Act' und ,unmittel-

barem Bewusstsein von einem psychischen Act' sich nicht

deutlich zum Bewusstsein gebracht. Daher bringt er seine

Griinde gegen die Vernttnftigkeit der Thiere in einem Tone

vor, der zeigt, dass er nicht recht wusste, ob nicht etwa gar

aus der Vernunftlosigkeit die Bewusstlosigkeit folge.

Aber wirklich gefolgert und behauptet hat er sie gewiss

nicht; er hat sie nur nicht fiir unmtfglich gehalten. In der Schrift

,Les passions de Tame' sagt er sogar ausdrlicklich, dass die

-Thiere gewiss keine Vernunft und vielleicht keine Seele haben.
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Descartes theilt die Functionen der Seele in zwei Classen,

in active und passive. Die activen sind die Willensacte, die

passiven die Vorstellungen (pensees). Das Bejahen und Ver-

neinen erfolgt, wie er in der vierten Meditation (tiber das

Wahre und Falsche) sagt, auf Grund einer Entscheidung des

freien Willens. Ausdrlicklich nennt er die cogitatio, als welche

jedes psychische Phanomen sich von einer Seite darstellt,

eine passio. Die Leistungen der Vernunft bestehen nun nach

Descartes gewiss nicht nur im Vorstellen, das Sache des Ver-

standes (entendement) ist, sondern auch in Bejahungen und

Verneinungen, also entweder in Actionen der Seele oder in

Functionen, die auf Actionen beruhen. Daher hatte er jenes

innerliche Gewahren eines psychischen Vorganges, das mit

diesem ,ein und dasselbe Ding' ist, gar nicht fur eine Leistung

der Vernunft halten kftnnen.

Aus der Vernunftlosigkeit der Thiere folgt also, wenn

man berucksichtigt, was Descartes an anderen Orten gesagt

hat, ihre Bewusstlosigkeit nicht, so sehr auch der erste An-

schein zu Gunsten dieser Consequenz sprechen mag.

Wenden wir uns nunmehr wieder demjenigen zu, was

Descartes in der Schrift ttber die Methode von der MSglich-

keit, einen Affen und einen Menschen von den ihnen ent-

sprechenden Automaten zu unterscheiden, und daran anknti-

pfend tiber den Unterschied zwischen Mensch und Thier sagt,

so folgt aus dem von ihm Vorgebrachten nur, dass die Seele

des Thieres, wenn es eine solche hat, jedenfalls keiner Wirkung

auf den K5rper fahig ist, keine activen Krafte, keinen Willen

und daher auch keine Freiheit hat. Am wirklichen Affen

kommt keine Thatigkeit vor, welche nur als von einer mit dem

Affenk5rper verbundenen Seele bewirkte mtfglich ware; darum

gibt es kein Mittel, ihn von seinem automatischen Doppel-

ganger zu unterscheiden. Seine sammtlichen Bewegungen ent-

springen ausschliesslich einem korperlichen Princip; weder

bewegt seine Seele unmittelbar den Leib, noch lenkt sie die

korperlich verursachte Bewegung der Glieder nach ihren

Zwecken. Dagegen Hesse sich nach Descartes nichts gegen

die Annahme einwenden, dass die Affenseele Einwirkungen

vom Korper erleide und insofern rein passive cogitationes er-

lebe. Nur nach aussen ktfnnte sich natUrlich dieses Seelen-
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1

leben nicht verrathen. Die Thierseele w&re nichts als die

rein passive Zuschauerin der ktfrperlichen Ereignisse. Sie

ktfnnte also Farben, Tflne, Wflxme empfinden, Hunger und

Durst sptiren, Lust und Schmerz fuhlen und kflnnte auch

solche Imaginationen haben, die Descartes in der Schrift ,Les

passions de l'&me' als rein kSrperlich bewirkt definirt. Nur

wftre nichts von dem in ihr, wozu der Anstoss vom Geiste

ausgehen muss. Sie ktfnnte also die cogitatio ,Schmerzgeftihl'

haben, aber nicht an den Schmerz denken, ohne ihn wirklich

zu fuhlen, und nichts, woran dieses Reflectiren auf sich selbst

die Bedingung ist, kOnnte sich in ihr ereignen.

Es wttrde zu weit flihren und ware Uberfliissig, alle

Seelenthatigkeiten aufzuzahlen, deren die Thierseele baar wSre.

Unter Anderem besftsse sie kein Erinnern; denn wenn auch

ein erlebter Eindruck in ihr wieder aufleben kOnnte, indem

die entsprechende kflrperliche Verftnderung sich wieder er-

eignete und die Thierseele dieselbe wieder empfande, so kftnnte

sie doch in dieser Empfindung jenen Eindruck nicht wieder

erkennen, denn dies Wiedererkennen wftre ein Bejahen eines

Urtheiles und daher ohne Activit&t der Seele und ohne Reflec-

tiren auf sich selbst nicht mOglich.

Descartes war sorglich darauf bedacht, ja zu verhtiten,

dass man irgend eine thierische Lebensftusserung flir ein Be-

thfttigen von Vernunft und Willen halte.

Darum bestand er darauf, dass man die Laute und

Schreie der Thiere und das Sprechen der Menschen scharf

auseinander halte. Das Schreien eines misshandelten Thieres

ist Descartes, ganz abgesehen davon, ob man aus dem Schrei

auf das Schmerzgefuhl schliessen darf, etwas ganz Anderes als das

Aussprechen des Gedankens ,ich fuhle Schmerz' auf Thierisch.

Das Thier flihlt nicht erst Schmerz, denkt dann, dass es

Schmerz fuhle, und ftussert diesen Gedanken, wie der Mensch,

dem ein Gott gab zu sagen, wie er leide, sondern es fuhlt

Schmerz und schreit, ohne dass ein Gedanke das Binde-

glied w&re.

Ganz ebenso steht es nach Descartes um die zweck- und

kunstmassigen Handlungen der Thiere. Die Thiere verrichten

sie, ohne vorher bedacht zu haben, dass diese und keine an-

deren einen angestrebten Erfolg zu verwirklichen geeignet
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seien und sich auf Grand dieser Erw&gungen zu ihnen ent-

schlossen zu haben, sondern die ktfrperliche Ver&nderung,

welche z. B. die von einem Wolfe ausgehende Lichteinwirkung

im Gehirn eines Schafes hervorgerufen hat, setzt rein me-

chanisch, ohne dass etwa das Schaf denkt ,ein Wolf droht mir

Gefahr, durch Entlaufen kann ich mich retten', den Lauf-

apparat des Schafes in der, der Richtung, in welcher der

Wolf sich befindet, entgegengesetzten Richtung in Bewegung.

Dabei ist nicht auszuschliessen , dass das Schaf die Sinnes-

empfindung ,WolP und das Geftihl der Furcht habe und sein

Laufen mit den Sinnen empfinde, aber doch liefe es nicht

eigentlich aus Furcht vor dem Wolfe davon, sondern es sieht

den Wolf und fiirchtet sich und l&uft davon.

Diese deutliche Unterscheidung der zweckmftssigen Be-

wegungen, die in Wirklichkeit Reflexcharakter haben und nur

echten Zweckhandlungen gleichen, von den wahrhaften Zweck-

handlungen, ist von unbestreitbarer wissenschaftlicher Be-

deutung. Leider hat Descartes es unterlassen, mit gleich feiner

Analyse innerhalb der reflectorischen Bewegungen einen Unter-

schied zu machen, und diese Unterlassung hat seinen Zweifel

am Dasein der Thierseele mitverschuldet.

Er dachte, wenn er auf die Wirkung der Seele auf den

Leib zu denken kam, immer an jene unmittelbarste Einwirkung,

welche dem Willen zugeschrieben wird. Er hat sich nie gefragt,

ob jene erste vom Wolf ausgehende k5rperliche Ver&nderung

im Schafgehirn jene zweite, das Entlaufen nach sich ziehende,

iiberhaupt bewirken wiirde, wenn nicht die erste als Sehen

des Wolfes und die zweite als Entkommen vor demselben

psychisch empfunden wiirde. Es war ihm auch misslich, ein

solches Mittelding zwischen reiner Reflexbewegung und reiner

Willkiirhandlung anzunehmen. Die unendlichen Schwierig-

keiten, ja Widerspruche, in die er sich bei dem Versuche,

die Wirkung der Seele auf den Korper sich und Anderen ver-

standlich zu machen, verwickelte, welche wunderbare Wirkung

er seiner inneren Erfahrung nicht ins Gesicht ableugnen

konnte, machte ihn abgeneigt, sich in Theorien einzulassen,

die ihn mit ahnlichen Nothen bedrohten. Auch mochte ihn,

der unter den neueren Philosophen und Naturforschern den

eigentlichen ganz unpsycbischen Reflexbewegungen zuerst ge-
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biihrende Beachtung geschenkt hatte, eine entschuldbare Vor-

liebe fttr dieselben verlocken, ihr Gebiet iiber Gebtihr zu er-

weitern. Darum gefiel er sich in dem Zweifel, ob nicht etwa

gar alle thierischen Acte rein reflectorische seien. Descartes

hat also nicht das Dasein der Thierseele geleugnet, aber er

hat an demselben gezweifelt. Manche werden finden, das sei

nicht minder paradox. Dass das Thier Bewusstsein habe, sei

offenkundig und unzweifelhaft.

Descartes war kein Paradoxenjager. Allerdings war sein

Geist von Natur geneigt und durch anhaltende Uebung darauf

geschult, eine Sache zu bezweifeln, obwohl ihm und Anderen

der Glaube an dieselbe zur zweiten Natur geworden war.

Diese Fahigkeit, sich gewissen tiefeingelebten Denkgewohn-

heiten innerlich zu entfremden, war das Innerste seiner Genia-

lit&t. Dass sein Zweifel ein rein methodischer, nur gewollter,

nicht eigentlich erlebter war, ist nicht zu glauben. Er stellte

gewisse Dinge nicht nur so in Frage, wie der Geometer eine

imagin&re Hilfslinie punktirt, er hat wirklich gezweifelt, an

Dingen gezweifelt, an denen zu zweifeln die Allermeisten zu

ihrem Heile nicht fehig sind, mit aller Energie wider die Natur

gedacht und dabei tief gefilhlt, dass dies Zweifeln nicht nur

ein Angriff auf das Dasein der Dinge, sondern ein unheim-

liches Nagen an den Wurzeln seiner eigenen geistigen Gesund-

heit war. Wer in solchen Gedanken heimisch ist, empfindet

den Reiz des Paradoxen nicht mehr, der im Gegentheil am
lebhaftesten bei solchen ist, deren Denken im Gemeintiblichen

zu Hause ist und fur die es einen Reiz hat, die allt&gliche

Gewohnheit durch ein dialektisches Abenteuer zu unterbrechen

und dadurch noch stisser zu machen. Descartes' Geistesarbeit

ging eher darauf, methodisch wiederzugewinnen und gesichert

zu besitzen, was mit dem Herkommen im Einklange ist.

Wer aber einmal das Dasein der Aussenwelt und des

eigenen Leibes ernstlich bezweifelt und jedenfalls auch ver-

sucht hat, das eigene Denken und Sein zu bezweifeln — die

Erfolglosigkeit dieses Versuches war ja der Ausgangspunkt

seines positiven Philosophirens — fur den ist das Bezweifeln

der Thierseele wohl nur ein Kinderspiel. Ein Hang, den

man ,Aberunglaube' nennen kfainte, ist Descartes von seinem

grossen Jugendzweifel her gewiss geblieben.
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Die katholische Kirche weiss nichts von einer Thierseele.

Diese Thatsache mochte Descartes das zweifelnde Verhalten

gegentiber dieser Frage nahelegen. Hatte er ihr Dasein be-

hauptet, so hatte er sich auch darliber aussern mtissen, ob sie

unsterblich sei oder nicht. Mit der Lehre von ihrer Unsterb-

lichkeit hatte er als Philosoph etwas gelehrt, woftir das kirch-

liche Dogmensystem keinen Raum hat, was geoffenbarten

Wahrheiten gleichwerthig ware, und woriiber doch die Offen-

barung schweigt. Sein Unterfangen hatte einer vermessenen

Erganzung oder Berichtigung der Offenbarung, wovor ihm sehr

bange war, genau geglichen. Hatte er die Unsterblichkeit der

Thierseelen geleugnet, so ware mit der Anerkennung einer

sterblichen Seele auch der Glaube an die Unsterblichkeit der

Menschenseele erschttttert worden. Daher schien es ihm wohl

am Gerathensten, die ganze Sache in Schwebe zu lassen.

Die ganze Frage erscheint uns, die wir an naturwissen-

schaftliche Betrachtungsweise gewohnt sinA, als eine Frage

nach dem Dasein oder Nichtdasein von Thatsachen. Damals

war mit dem Streit um Dinge ein Streit urn Worte verwoben.

Kann man dasjenige, was etwa im Thiere nicht k5rperlich 1st

und also dem unge&hr entspricht, was im Menschen Seele

heisst, Seele nennen? 1st eine Seele ohne Unsterblichkeit, ohne

Freiheit, ohne Vernunft, ohne die Fahigkeit, an ihr cogitare

das cogito ergo sum zu kntipfen, ttberhaupt noch eine Seele?

Descartes' Zweifel, ob die Thiere Seele haben, bestand

wohl nicht nur darin, ob in ihnen etwas nicht Ktfrperliches

sei, sondern auch darin, ob diesem unkSrperlichen Etwas der

Name Seele gebiihre. Begegnen wir doch ahnlichen Gedanken

auch heutzutage. Fechner's Versuchen, den Glauben an die

Beseeltheit der Pflanzen plausibel zu machen, ist bis zum
Ueberdruss oft entgegengehalten worden, dieses Subjective in

den Pflanzen sei jedenfalls unserem Bewusstsein so unahnlich,

dass von einem Bewusstsein der Pflanzen, einer Pflanzenseele,

zu sprechen, so ungereimt ware, als einen Raum von mehr als

drei Dimensionen Raum zu nennen.

Du Bois-Reymond gesteht, dass er die Grenze der Er-

klarbarkeit psychischer Phanomene aus mechanischen Bedin-

gungen frliher nicht schon bei der einfachsten Empfindung,

sondern erst bei solchen Acten gefunden habe, bei welchen
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man von Freiheit spricht. Das Wesentliche des Psychischen

bemerkte er also erst an hOheren Seelenth&tigkeiten. Dies Ge-

st&ndniss kann dazu dienen, die Denkweise Descartes' zu er-

lfiutern. Das Wesentliche des Psychischen vermisste auch er

vielleicht an dem Unkdrperlichen, das er den Thieren vielleicht

noch zugestand.

Wo ftlr den Menschengeist seine Unfahigkeit beginnt,

sich die psychischen Ph&nomene eines anderen Wesens in der

eigenen Phantasie als innerlich erfahrene naturwahr zu ver-

gegenw&rtigen, sich in den Andern hineinzudenken, dort ist

er geneigt, die Umfangsgrenze des Seelenbegriffes zu ziehen.

Je ausschlie8slicher er den Seelenbegriff nur von den inneren

Thatsachen abstrahirt hat, desto geneigter ist er, dort nicht

mehr von Seele zu sprechen, wo ihn die indirecte innere Er-

fahrung vom fremden Seelenleben durch die Phantasie im

Stiche l&sst. De8carte8
,

Seelenbegriff war mit dem Ichbegriff

so sehr identisch, und er hielt dieses Merkmal des innerlich

Erfahrenseins so strenge fest, dass es gar nicht zu verwundern

ist, dass er schon beim Thiere nicht recht wusste, ob er nicht

mit dem Erweitern der Seelenbegriffsgrenze Halt machen

sollte. Viel erstaunlicher ist es, dass er sich so wenig Scrupel

dariiber gemacht hat, ob denn die sogenannten anderen

Menschen auch Bewusstsein haben. Er bemerkt gegenttber

einer Objection. Gassendi's, dass es nicht angehe, die Frage

nach dem Bewusstsein der Thiere anders als durch Schltisse

von Wirkungen auf Ursache auszutragen. Und die nach dem
Bewusstsein der anderen Menschen, wird sie etwa auf anderem

Wege geltfst? Descartes spricht in der That, als ob es so

ware. Er l&sst unerwfthnt, dass die fremde Seele nicht Gegen-

stand der eigenen inneren Erfahrung ist, dass ich auf ihr

Dasein schliesse und daher das ,est' nicht mit metaphysischer

Gewissheit weiss wie das ,sum\

Aber unwillkiirlich liess er die Evidenz des unmittelbar

erkannten ,sum' auch dem erschlossenen ,est' zu Gute kommen,
wozu viele skeptisch gestimmte Geister ausser Descartes hin-

neigten. Descartes sagt am Schlusse seiner Erwagungen, er

habe bei dieser Frage linger verweilt, weil er gefunden habe,

dass nichts ausser dem Irrthum des Atheismus so sehr geeig-

net sei, schwache Geister vom Pfade der Tugend abirren zu
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lassen, als die Annahme, dass unsere Seelen und die der

Thiere wesensgleich wftren, und wir daher nach diesem Leben

nicht mehr zu furchten und zu hoffen hatten als Fliegen und

Ameisen. Man braucht nur auf die wiisten ethischen Folge-

rungen hinzuhoren, mit welchen heute die Pflbelphilosophie als

mit angeblichen Consequenzen aus Theorien, welche das Thier

und den Mensqhen als Verwandte betrachten, den Markt tiber-

schwemmt, urn zu begreifen, was Descartes wollte. Dummer
Menschendiinkel gegeniiber dem Thier lag ihm so ferne, als

der gemeine Adelshochmuth echten Aristokraten liegt. Doch

wusste er, dass es verderblich sei, wenn Leute, denen ,Thier*

ein Schimpfwort ist, den Menschen wissenschaftlich als ein

Thier bezeichnen horen und nicht nur Andere, sondern auch

sich selbst im Inneren als Thiere betrachten. Dass im Grunde

aus dem Satze, der Mensch sei ein Thier, gar nichts folge,

vermogen rohe Kopfe nicht einzusehen. Descartes selbst ware

auch nicht darauf verfallen, Missbrauch und Misshandlung der

Thiere durch die Zweifelhaftigkeit ihrer Bewusstheit zu recht-

fertigen. Er hfttte nicht, wie es Malebranche nachgesagt wird,

eine ihm freundlich wedelnd entgegenkommende trachtige

Hiindin durch einen rohen Fusstritt zum klaglichen AufheuleD

gebracht und auf den Vorwurf seines Begleiters mit philoso-

phischer Geckenhaftigkeit erwidert: ,Wissen Sie denn nicht,

que cela ne sent pas?' Diese praktische Consequenz wider-

sprach der in derselben Schrift Uber die Methode enthaltenen

Sittenregel, durch seine theoretischen Zweifel sein praktisches

Verhalten nicht beeinflussen zu lassen.

Dass Korper existiren, sagt Descartes, ist nicht unmittel-

bar gewiss, sondern nur wahrscheinlich. Dass, wenn die

Korper nicht sind, auch die psychischen Phanomene wegfallen,

welche wir mit anderen K5rpern so verbunden denken wie

die unserigen mit unserem KOrper, scheint mir unbestreitbar.

Das Dasein der Thierseelen wird also von dem Zweifel am
Dasein der korperlichen Aussenwelt mit in Zweifel gezogen.

Doch ware es ganz falsch, dies en Zweifel an der Thierseele

mit jenem, den Descartes in der Schrift Uber die Methode ge-

aussert hat, zu verwechseln. Dieser bliebe bestehen, auch wenn

es gewiss ware, dass Ktfrper sind. Doch hat Descartes, indem

er ihn aussprach, die Thierseele so wenig geleugnet, als er
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das Dasein der KOrper bestritt, indem er es fur nur wahrschein-

lich erklftrte. Nur hat er dieses positiv wahrscheinlich genannt

und das Dasein der Thierseele ,nicht gewiss'. Ich glaube nicht,

dass er es darum fur fraglicher hielt als das der Ktfrper. Im
Gegentheil! Die negative Fassung zeigt, dass es ihm am
n&chsten lag, Gewissheit anzunehmen, die positive in Bezug

auf die KCrper, dass er vom Unglauben ausging. Vielleicht

wird Manchem der Sinn der Aeusserungen Descartes' liber die

Thierseele durch die Bemerkung klar, dass er in denselben

nicht so sehr eine zoologische, als vielmehr eine erkenntniss-

theoretische Thatsache auszusprechen strebte.

Wer es gar so unbegreiflich findet, dass Jemand im

Thier ,nicht die Spur von einem Geist' sehen wolle, der be-

denke, dass die angeblich Descartes'sche Theorie so unerhort

paradox nicht ist, als es auf den ersten Blick scheint. Unser

Recht erkennt dem Thiere keine ,Pers5nlichkeit' zu, erkl&rt es

fur eine ,Sachet Ja, Thiere gelten ihm unter Umst&nden als

,vertretbare* Sachen, auf deren Individualit&t es also nicht an-

kommt. Der Schritt, zu leugnen, dass das Thier seiner selbst

als eines Individuums bewusst sei, ist kein so grosser. Auch
hebt die Anwesenheit eines Thieres die Stimmung der Ein-

samkeit, des absoluten Alleinseins nicht so auf, wie wenn ein

Mensch des Weges kommt. Also nicht nur dem ntichternen

Juristen, auch dem lyrisch Gestimmten gilt die Thierseele

nicht als vollgiltiges ,Ich f
. Die Worte, mit welchen die Jager-

sprache die Th&tigkeiten des Wildes bezeichnet, haben sehr

oft eine Mitbezeichnung des Automatischen, Unpersftnlichen.

Der Rehbock ,schallt', wenn er iiberrascht wird und ,fliichtig

wird^ nicht entflieht; der Hirsch ,wechselt' tiber den Bach.

Auch die wilde, populftre Thierpsychologie ist also dem Auto-

matismus nicht von Grund aus feind. Descartes' Zweifel ist,

ganz abgesehen von seiner wissenschaftlichen Berechtigung,

dem Menschen nicht so unnattirlich, als es scheint. Die Thier-

seele wird so oft ignorirt, dass es nicht zu wundern ist, wenn

ein consequenter Kopf einmal ernstlich fragt, ob sie denn

Uberhaupt vorhanden sei. Wenn man sich innig bemtiht, das

Denken eines echten Philosophen in der Phantasie nachzuer-

leben auf Grund der Gedanken, wie er sie mit den Mitteln,

iiber die er verfugte, in seinen Blichern darzustellen versucht

Sitaungsber. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 4. Abh. 2
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hat, so wird man, wenn man das wirkliche Denken mit dem,

was in den Btichern steht, vergleicht, beinahe immer eine ge-

wisse Un&hnlichkeit bemerken, eine der Un&hnlichkeit zwischen

den wirklichen Menschen einer Epoche und ihren mehr oder

minder primitiven gemalten Abbildern verwandte Unahnlich-

keit. Die Menschen sahen wohl nie so aus, wie sie sich zu

Zeiten abconterfeiten, und sie dachten nicht eigentlich so, wie

sie ihre Gedanken aufschrieben. Die Technik sprachlicher

Darstellung ist zu alien Zeiten eine beschrankte; ganz wahr

lassen sich Gedanken nicht wiedergeben. Ist schon das philo-

sophische System nicht mehr die Gedankenwelt seines SchOpfers,

so wird es, wenn der Geist desselben es nicht mehr erhalt,

belebt und beseelt, mehr und mehr ein Gedankenautomat, der

gewisse Dogmen zu Bestandtheilen hat, fiir jedes bestimmte

Argumente vorbringen kann und gewissen Einw&nden auszu-

weichen und zu begegnen weiss. Dass solche Mechanismen,

wenn auch noch so sinnreich construirt, einem lebendigen

Gegner nicht gewachsen sind, versteht sich. Der Sieg liber

sie ist leicht. Trotzdem liegt in der Denkweise, die ihnen ur-

sprttnglich zu Grunde liegt, etwas Unttberwindliches, Unwider-

legbares. Der Geschichtschreiber der Philosophic soil nicht

nur die zertrummerten Systeme wieder zusammensetzen und

wieder in Gang setzen, sondern auch moglichst naturwahr das

wirkliche Denken der Menschen, die sie schufen, beschreiben.

Wenn eine solche wahrhaftige Geschichte einst geschrieben

werden sollte, so wird ihr Verfasser, wie ich gezeigt zu haben

hoffe, sicherlich nicht das cartesianische Dogma vom bewusst-

losen Thierautomaten fiir das halten diirfen, was Descartes vom
Thiere dachte.
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Indian Studies.

Georg Bfihler.

No. I.

The JagacJ&charita of Sarva^anda, a historical romance from

Gujarat.

J. he Jaga^ucharita 1 or Life of Jagacjil (in Sanskrit Jagad-

deva) belongs to the class of historical romances, which the

modern researches in India have brought to light in consi-

derable numbers. It differs from the other works of the same

kind, like the &ri-Harshacharita of Bana, the Vikramanka-

devacharita of Bilha^a, the Kirtikaumudl of Somesvara and

the Sukritasamkirtana of Arisimha, only by its comparatively

late origin, by a want of artistic finish and by the circumstance

that its hero is not a king or minister, but a simple merchant,

who did much for his native town by rebuilding its walls, and

for Gujarat by alleviating the wide -spread distress during a

terrible famine in A. D. 1256—58.

The Jaga4ucharita, which in the colophons is called a

Mahakavya, contains seven Sargas, with 388 verses:

I. Vfyatthuprabhritipurvapurushavarnana, i. e.,

the description of Viyatthu and other ancestors of Jagacju; verses

45; chief metre, Vasantatilaka,

1 The MS., on which the subjoined essay is based, is that of the India

Office Library, Sanskrit MSS. Btihler, No. 291 (see Zeitschrift der

Deut8chen morgenl&ndischen Gesellschaft, vol. XLII, p. 551). It was

kindly lent to me in 1876 by R&o S&heb Dalpatr&m P. Khakhar, then

educational Inspector of Kachh, who of late has sanctioned its presen-

tation to the India Office. It is a modern, but very correct copy, made

for Mr. Khakhar from an old MS., belonging to a Jaina Tati in Bhuj.

Sitxungsber. d. phil.-hist. CI. CXI VI. Bd. 5. Abh. 1
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II. Bhadresvarapuravarnana, i. e., the description

of the town of BhadreSvara; verses 28; chief metre, Upajati,

III. Ratnakaravaradanavyavarnana, i. e., the de-

scription of the Ocean granting a boon to Jagacju; verses 61;

chief metre, Anushtubh,

IV. Bhadrasuradarsana, i. e., the apparition of the

god Bhadra; verses 36 ;* chief metre, Upajati,

V. Pithadevanarapatidarpadalana, i.e., the humbling

of king Pithadeva's pride; verses 42, chief metre, Upajati,

VI. Sakalajanasamjivana, i. e., Jagadu's maintaining

all men during a famine; verses 137

;

2 chief metre, Anushtubh,

VII. Trivishtapaprapana, i. e., Jagacju's attaining

heaven; verses 39; chief metres, Pramitakshara and Anushtubh.

Though called a Mahakavya, Sarvananda's work has much
the same character and poetical value as the Sanskrit poems

of other Jaina monks of the twelfth and later centuries. It

shows that the author had studied and had attained a certain

degree of proficiency in Sanskrit grammar, poetics and metrics,

and that he took pains with his composition. But, numerous

small mistakes, weaknesses and offences against good taste prove,

too, that he was not quite perfect in the profession of a Kavi

and that he possessed little natural talent. His Jaga^ucharita

is nothing more than a metrical exercise in a foreign language

and in a style, strange to him. In its best passages it reaches

nearly, but not quite, that standard of excellence which Brah-

manical judges of poetry would require. With the Alamkaras

or poetical ornaments, which the Brahmanical Sastra requires,

Sarvananda has taken considerable trouble. But he does not

venture beyond the easier and common ones, such as alliterations,

Upamas, Rupakas, Utprekshas, Sleshas and Atisayoktis. In

order to make his work rasika and to make it look like a

real Brahmanical Kavya, he carefully avoids all allusions to

Jaina legends and doctrines and substitutes those of the Brah-

mans. Thus, in the hymn in honour of Jaga<Ju, S. VI. 92—122,

all the illustrations of the hero's greatness and goodness have

been taken from the Epics and Brahmanical history. Sometimes

1 The MS. marks erroneously 35 verses, verse 27 being not counted.
2 The MS. marks erroneously 13G verses, verse 116 being not counted.
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the result of this slavish imitation of the Brahmans is not good.

It certainly sounds ludicrous, when the author informs us, S. VII.

5, that, on his death, the monk Paramadeva 'caused deep joy

to the eyes of the maids of heaven*, instead of saying that

he reached the Jina's world that it is free from births and

deaths. More serious than such slips are the consequences of

Sarv&nanda's struggles with the metres. As a Mah&k&vya

must contain verses of many kinds, he uses besides the chief

metres mentioned, a great variety of others especially in the

latter parts of the several cantos and in the hymn, inserted

in canto VI. Though the verses are in general correct and

only very few cases occur where the pause is made to fall

in the middle of a simple word, this conformity with the laws

of Sanskrit metrics has only been attained by the employment

of many meaningless expletives, by the occasional violation of

grammatical rules and by the use of wrong meanings. As

expletives, which merely serve to make up the verse, Sarv&-

nanda uses cha, tu, hi, atha, kila, taddnim, uchchaih, uchchakaih,

sutardm and the like, and he is much more liberal with them

than even second-rate Brahmanical Kavis. Mistakes in grammar,

made for metrical reasons, are, e. g., the faulty Sandhis, vdchy-

ddhzh, HI. 36, for vdchya ddhiJi, and saisha for sa esha, IV. 20,

as well as the extraordinary reduplicated perfect daddya 1 'he

gave', IV. 33. Instances of wordforms, used wrongly, are

the abstract nouns abhildshatd,2 III. 17; VII. 11, avakdSatd,

I. 12, nidhanatva, V. 41, prayatnatd, V. 13, which are put

instead of abhildsha, avakdSa, nidhana and prayatna. Question-

able compounds are still more frequent.

As is very commonly done by the late Sanskrit poets,

especially if they are Jainas, Sarv&nanda employs a not in-

considerable number of rare Sanskrit words, or of common
Sanskrit words with unusual genders and meanings, and a

few Prakrit or foreign words which have been transliterated

into, and made to look like, Sanskrit. Among the real Sans-

krit words the following deserve to be mentioned, as partly

1 Vopadeva mentions a root ddy
c

to give
1

, but declares it to be Atma-

nepadi.

3 This might he considered as a clerical mistake for abhildshitd. But such

a conjecture is improbable on account of the other words.

1*
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they do not appear in the Koshas and the standard dictionaries,

and partly their use is not sufficiently illustrated by quotations:

aghosha thirteen, 1 VI. 13.

dchdmlavardhamdna,2 name of a Jaina penance, VI. 2.

karamvdrikd, f., a signet ring, IV. 24.

kalydnavat, adj., blessed, I. 15.

kdflchanakumbhatt, becomes a golden pot, VI. 118.

°chifdr8h, adj. at the of a compound, desiring to make,

VI. 29.

jhagiti 3 quickly, suddenly, VII. 10.

dina, m., a day,4 VI. 18.

dhishnya, n., power, I. 15.

nirmaladhvajapa{ati, becomes a pure flagstaff, VI. 118.

naishadhi, m., king of the Nishadhas 6 (Nala), VI. 110.

prin, I. P., to gladden, V. 41.

prodddmaraidandati , becomes a staff of great wealth,

VI. 118.

bhdtaka, n., hire, IV. 4.

bhdvasdra, m., a calicoprinter, 6 VI. 16.

mandira, n., a town, IV. 4, 8, 14, 19; V. 25, VII. 7.

mdfaka, 1 m., a measure, either = 25 Ser, or = 100 Man,

VI. 90, 125ff.

rdkdchaturdaMpakshaj m., the Purnim& Gachchha, VI. 34.

riri, f., yellow brass, VI. 57.

lajjdpintfa, m., a secret gift to shamefaced beggars, VI. 131.

vd, like, as, V. 28.

1 The aghosha or hard consonants are thirteen in number; hence the

word may be used as a numeral for thirteen.

2 This stands for dchdmdmla , see Professor A. Weber's remark in the

Indische Studien, vol. XVI, p. 306, note 12.

8 This word is common only in works written in Raimir and the Panjab.

4 Hitherto no passage from Sanskrit literature has been quotable, in which

dina is used as a masculine. It has this gender according to the Koshas,

also in Gujarat! and other vernaculars.

5 This word is frequently used by Hemachandra.

6 Common in the works on castes, especially those from Gujarat where

the Bhavasaras, now called Bhaus&rs, are numerous.

7 This is in Gujarat? radio or mtiolho. The explanations given above, are

found in Mr. Narmad&shankar's Guj. Diet, sub voce m&4o.
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vokittha, 1 m., a boat, HI. 32.

$aka
f
m., a. Musulman, 2 IV. 7.

8aptatattvi, f., the seven Tattvas, VI. 15.

sam-as, II. P., to exist, V. 19.

sam-ud-dhri, I. P. A., to make a restoration, construed

with the locative, VI. 7, 49, 50.

8U8thitdmara
}

m., the god of the ocean, III. 47, 48, 56,

VI. 63.

karidcrfva twelve, 3 V. 30.

Among the Sanskrit words, coined out of Prakrit or foreign

words, I note:

1. drasandSman, m., marble, VI. 44, 55. This is derived

from Gujar&ti dras pdhdn literally 'looking-glass stone'.

2. garjanes'a, m., a Musalman king, the Sultan of Delhi,

VI. 127, VII. 35. The word means originally 'king of Ghazni',

and in Bilhana's Karnasundari (ed. Durg&prasada), we have,

e. g., p. 53, 1. 18, gajjananayaram 'the town of Ghazni', p. 54,

1. 7 garjanddhipati 'the king of Ghazni*. The later authors use

garjana, garjanaka or gdjana for 'Musalman' in general, see

e. g. Indian Antiquary, vol. VI, p. 187.

3. nahgaraf an anchor, HI. 32. This is coined from the

Gujar&ti ndmgar, which itself is a corruption- of the Persian

langar. Ndrhgar occurs also in Mar&thi.

4. ma&iti, f., a mosque, VI. 64, derived from the Arabic

masjid.

5. mudgala, m., a Moghul, VI. 65. This word, which is

an ancient Indian name, is commonly used as an equivalent of

Mughal by the Jaina authors of the fourteenth and later cent-

uries, when the Moghuls had become known through their

frequent raids, which during the thirteenth century repeatedly

laid waste large districts of northern and western India (see

Elliot, History of India, vol. II, p. 303, 340 ff. etc. The Jainas

1 Usually bohittha and properly a Prakrit De£i word.

2 This is very common with the later Jaina writers.

3 HaridaSva means originally 'the sun\ and is here used to for the nu-

meral 'twelve', because in Sanskrit all words which have the former

meaning, can be used in the latter sense. The Adityas are twelve and

twelve suns appear at the end of a Kalpa.

4 MS. nagara.
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use it also indiscriminately, for all foreigners and especially

for Musalmans.

Regarding the author, his time and his sources nothing

definite is known. Neither Sarvananda nor his teacher Dhana-

prabha is named in the Jaina works, which have been explored

hitherto.' The occurrence of the coined Sanskrit words, the

whole style of the poem and, above all, the mention of king

Visaladeva of Anhilva<J, who ruled from Vikrama Samvat

1300—1318 or from 1302—1320, together with the explicitly

given dates V. S. 1302, 1312 and 1315 (see below p. 15, 19)

prove of course that the work must be later than the middle

of the thirteenth century A. D. And the fact that Sarvananda

tells various absurd anecdotes regarding his hero, who died

during Visaladeva's reign, and that he seems to have committed

mistakes with respect to two kings whom he mentions inciden-

tally (see below p. 38 f.), makes it more than probable that he

lived considerably, i. e. at least eighty or a hundred years, later.

For, though in India marvellous legends grow up around histo-

rical characters even during their lifetime, and though the

authors of Charitas often think it their duty to convert their

heroes, even if they were contemporaries, into half mythi-

cal beings, it seems difficult to believe that a contemporary

author would have made Jagacju expend 999,000 Mutakas of

grain and 180 millions of money in his relief operations during

the famine of V. S. 1313—1315 (see below p. 20). On the

other hand, Sarvananda mentions various details, which are

sober and look credible, as well as a considerable number of

historical facts, which are confirmed by trustworthy contem-

porary evidence. Hence it may he inferred that he did not

live many centuries later than his hero. And this conclusion

is confirmed by a comparison of his Jagacjucharita with the

life of Jaga^u, contained in the Panchasatiprabodhasambandha,

written in Vikrama Samvat 1521 or about 1464 A. D. by
SubhaSilagani (see below p. 22 and App. II). The latter work
knows nothing historical about Jagadfi except the single fact

1 I state this not only on my own authority, but also on the strength of

a communication, kindly made to me by Dr. Klatt, who possesses com-
plete lists of the Jaina teachers and authors known up to date.
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that he was a contemporary of Visaladeva and alleviated the

distress in the famine of V. S. 1315. Under these circumstances

I believe that we shall not go wrong, if we assign Sarv&nanda's

work to the second half of the fourteenth or at the latest to

the beginning of the fifteenth century.

The Life of Jagadfi according to Sarv&nanda.

The most remote ancestor of the hero, whose name the

Charita mentions, is Viyattu (I. 17) or Viyatthu (colophon of

Sarga I), who belonged to the Srimala race (I. 15) i. e., that

subdivision of the Gujar&ti traders, whose original home was

the town of 6rim&la or Bhillamala, the modern Bhinm&l in

southern M&rv&cJ. l This community, which at the present day,

too, is numerous in Gujar&t and Bombay, seems to have extended

its operations and to have spread over Gujarat in early times.

The Jaina chronicles inform us that Udayana, who together

with his sons V&gbhata and Amrabhata plays a part in the

history of Hemachandra and Kum&rap&la, was a Srim&li and

immigrated into Gujar&t during the .reign of Earna I (Vikrama

Samvat 1120—1150) and the 6rimalis are occasionally mentioned

in the inscriptions of the eleventh century. The 6rimlil! V&ni&s

were and still are, for the greater part, adherents of the Jaina

faith, and Viyattu, the chronicle says (I. 17) likewise belonged

to this sect.

Viyattu's son was Varan&ga (I. 22), who settled in Kanth&,

i. e. the modern Kanthkot 2 in VagacJ, the eastern part of Kachh,

which, at least, since the beginning of the Chaulukya rule be-

longed to the dominions of the kings of Anhilv&4« Mular&ja I

took refuge in Kanth&durga, when Barapa invaded his dominions,

and Bhimadeva I retired to this fortress during the expedition

of Mahmud of Ghazni against Somanatha. The only other fact

regarding Varan&ga, which the chronicle reports (I. 23), is

that he was Samgh&dhipa or leader of the community of the

Jainas on the occasion of a pilgrimage to Vimal&dri (Satruih-

jaya) and Raivat&dri (Girn&r).

i Indian Antiquary, vol. XVII, p. 192.

2 Indian Antiquary, vol. VI, p. 184.
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The representative of the next generation was V&sa (I. 26),

who likewise showed zeal for the faith of his ancestors and

'purified his great wealth by making donations to worthy men\

He had five sons Visala, Viradeva, Nemi, Ch&£<Jft and Srivatsa,

among whom the eldest alone had male issue, viz. Laksha

(L&kha), Sulakshana, Solaka (Sola) and Sohi. Solaka left

Kanthkot and emigrated to BhadreSvara (II. 28), where his

wife Sri bore to him three sons, Jagadu, ' R&ja and Padma
(III. 2). The whole of Sarga II is filled with a description of

Bhadre&vara, which, however, is almost entirely conventional.

The only facts, which it contains, are the statements that

Bhadresvara belongs to Kachh (II. 1), and that 'the goddess

Ghurghur&, the sole protectress against dire misfortunes and

the giver of all desirable riches, is victorious in that town' i. e.

one of its guardian deities.

Solaka seems to have died early. For supposing the

order of the events to be given correctly, his sons must have

been unmarried at his death. 'When the father, the Charita

says (III. 5), gladdened the maids of heaven by his embraces,

Jagacju gave his mind to the task of uplifting the heavy

burden of the family.' 'He took for his wife virtuous Yaso-

mati, who by her fair form surpassed the Apsaras Ramhha,

Tilottamst and Mena' (III. 7). Hi6 brother R&ja married Rajalla-

devi and Padma chose Padma as his consort (III. 8, 9). Even

at this early period Jagadu was addicted to great liberality

and cared not for worthless riches. Soon after, a lucky accident

put him in possession of a talisman, which increased his wealth

exceedingly and permitted him to indulge more fully his natural

inclination (III. 10—18).

Once, while he was taking a walk near the town, he

saw a shepherd tending his goats. In the herd he remarked

1 Jagcuj,(L or Jaga$u is the nominative of a diminutive in $a, formed from

the first half of a proper name, beginning with Jaga, in Sanskrit Jagat.

In this case the etymon is, as the tradition asserts, Jagadeva (now pro-

nounced Jagdev), in Sanskrit Jagaddeva. The diminute affix $a is as

common in Gujarati as in most Prakrits. The formation of the nomi-

native masc. by (k or u instead of by o, is rare, but occurs e. g. in var&
c

a wolf, which like Jagatfu is treated, not as a nominative, but as a

new stem. Du for 4o would be correct in Sindhi, to which the Kachhi

dialect is closely allied.
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a beautiful she-goat, from whose neck hung a Mani, i. e.,

either a fleshy excrescence, such as goats usually have, or

more probably an amulet. 1 He, at once, recognised that this

Mani was one which granted all prosperity and resolved to

obtain it. The shepherd agreed to sell the animal for a small

price. Jagacju led it to his house, took the lucky Mani from

its neck and worshipped it secretly. 'Then through the power

of this Mani, the wealth grew greatly in Jagacju's dwelling, just

as the true faith grows in the hearts of the virtuous.' 2 But,

'Jaga<Ju, by his exceeding liberality, more than satisfied the

desires of the needy and thus resembled the wish-granting

philosopher's stone'. Thereupon,
c

his fame, sprung from works

of true liberality and resplendent like the waves of the milk-

ocean, illumined the three worlds'.

About this time YaSomatt gave birth to a daughter, who
was called Pritimati (Pritam-bai). When she grew up, she was

given in marriage to one YaSodeva (Jasdev), who unfortunately

died immediately after the wedding had taken place. Then,

Jagacju 'with the consent of the wise elders of his caste (jfidti)

resolved to give the maiden to another suitor'. But, 'two clever

old women of good family, who suffered under the misfortune

of widowhood, decked themselves with rich ornaments and spoke

to him : "If thou lookest out for a bridegroom for thy widowed

daughter, then, O illustrious one, let us two likewise find

husbands."
cHearing their pure speech, that was fit to serve

as an admonition, the scion of the Srimala race felt ashamed

in his heart. The husband of YaSomati accepted their advice,

and executed pious works, digging wells, reservoirs and the

like, for the welfare of the deceased husband of his daughter'

(HI. 19—27). The story indicates that remarriages were not

unheard of among the Srimali Vanias, as otherwise the ready

consent of the elders of the caste would be inexplicable.

.
* I believe the latter explanation is the more probable one, because a

Jaina writer would hardly accuse his hero of having mutilated an animal.

2 This fable is an outgrowth of the common Indian belief that every

successful man must have a talisman or Mantra, through whose help he

gains bis ends. In Rajput&na I was seriously asked for the Mantra,

by means of which the Western nations prepared their excellent gun-

powder.
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After a time Jagadft was consoled for the misfortune,

which had befallen his daughter. He continued to do good.

But, in spite of his piety, neither to him nor to his brothers

was born a son. He took this much to heart and often bewailed

his sad fate. Once he made known his sorrow to his wife

Yasomati, who advised him to propitiate the gods. He agreed

and resolved to worship the Ocean. On an auspicious day he

went to the seashore, devoutly offered food-oblations of various

kinds and worshipped there seven days without using a seat. 1

So great a devotion pleased Susthit&mara, and he appeared at

midnight brilliantly resplendent. Then Jagacjil made quickly

known his desires and prayed for a son to increase his race and

for wealth to increase his spiritual merit. Thereupon the god

declared to him that he would not have a son, but that fortune,

which accomplishes all things, would be faithful to him, and

he promised that all his ships should come safely to port. On

being further questioned, if Jagacjti's brothers would likewise

remain childless, Susthitamara prophesied that R&ja would have

two sons and one daughter. After presenting the merchant

with some excellent jewels from his treasury, the deity dis-

appeared (III. 28—61). Here-after Jagacju 'the lamp of Sola's

race, whose ships always arrived safely by virtue of the boon

granted by the Ocean, shone in that town with exceeding

brilliancy, his glory being equal to that of Indra\

Now, there was among his servants one Jayantasiihha (Je-

tsingh or Jetsi), a scion of the Upakesa, 2
i. e. the Osval, race.

Once this man sailed in one of Jagadu's ships that was filled with

merchandise, to Ardrapura (Ormuzd? see below p. 23) in order to

trade there. On his arrival, he unloaded, presented the lord of

the town with a valuable Nazerana, and hired a large warehouse.

1 This is the single credible point in the otherwise absurd fable. The

performance of penances or devotional rites for the sake of a son is

very common in India. Jaga<ju naturally addressed himself not to the

Jinas, the enemies of the continuation of the Sams&ra, but to another

deity. The name Susthit&mara for the god of the Ocean seems to be

peculiar to the Jainas.

2 Regarding the Upakesa tribe see my article on the Satrumjaya in-

scriptions in vol. II of the Epigraphia Indica, and Dr. Hoernle's paper

in the Indian Antiquary, vol. XIX, p. 233 ff.
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While engaged in these transactions, a large stone, which lay

on the shore, attracted his attention, and he ordered his servants

to take possession of it. Meanwhile, the captain of a Musal-

man (Turushka) vessel from Stambhapura, 1
i. e. Cambay, arrived

and likewise noticed the stone. He, too, desired to have it

and directed his men to remove it to his ship. When Jayanta-

simha stopped them, he exclaimed, 'Let him take it, who pays

one thousand Din&ras to the lord of the town'. Jayantasimha

at once agreed to give the sum named. But the Musalman

now tried to outbid him, and successively offered two thousand,

one Lakh and three Lakhs of Din&ras. Finally, Jayantasimha

paid the latter amount to the prince of Ardrapura, who had

hastened to the scene of the altercation, placed the stone in

his now empty ship and returned to BhadreSvara. There he

had the stone brought to Jagacjft's house, fell down before his

master and said, 'In order to save thy credit, I have lost

much of thy wealth in Ardrapuri for the sake of this stone;

do now with me, as pleases thee
!

' Jagacju embraced him with

tears of joy and answered: 'Thou, who art the abode of wonder-

ful wisdom, hast protected my honour, the best part of my
life, even in a foreign country, what service shall I do to thee,

my benefactor?' 'Speaking thus, he joyfully gave to him a

shawl (duktila) and a signet ring.' He also continued to keep

clever Jayantasimha near him. The stone was deposited in

the courtyard of his house, where, in order to clean it, the

water used for bathing was poured over it. But, soon after

Bhadra, the guardian deity of BhadreSvara, appeared in the

shape of a Yogin and directed Jaga<}u to remove the stone

into his house and to split it with a chisel. It was divided

into two halves, and found to be hollow. In a central cavity

were found beautiful jewels, which, as a copperplate showed,

had been hidden there by the ancient king Dilipa. Jagacju

offered the jewels to the Yogin, who at once assumed his divine

shape and disappeared (IV. 2—33).2

i Or Stambhatirtha according to IV. 12.

2 This story is probably a fable, invented in order to show, how jealous

Jagaolu was of his credit (his dbrti, as the Gujaratis would say), and in

order to show whence his immense riches came.
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About this time Kachh was invaded by king Pithadeva,

who ruled over the excellent district of P&ra i. e. the peninsula

on the north-east side of the Ran of Kachh which is still called

P&rkar. 1

3. "That Pithadeva, who obscured the sun's disk with

the dust of his army and possessed a glory equal to that of

the ocean which at the destruction of the world suddenly rolls

over the land, destroyed the whole country of Kachh and

reached BhadreSvara."

4. "He, the terror of his foes, laid low the rampart (durga) 2

of Bhadrapura which the king, illustrious Bhimadeva, the chief

ornament of the Chaulukya race, had caused to be built."

5. "Having there given vent to the valour of his terrific

mighty arms, the illustrious king Pifhadeva again returned with

his army to his rich country of P&ra."

6. "That Pithadeva, who threw his rivals into prison, then

learnt that Jagacjtika was boldly building a new rampart for

BhadreSvara."

7. "He sent there an eloquent messenger, who at once

addressed to him who tried to build the walls, the following

clear speech:"

8. "The illustrious king Pithadeva thus loudly speaks to

thee through my mouth, 'When two horns grow on the head

of an ass, then thou wilt erect here a rampart!"

9. "When the wise one, lovely with great splendour, heard

the speech of that messenger, he answered : 'Two horns I shall

set on the head of an ass 5 with strenuous effort I will build

this wall."

10. "Again the eloquent man spoke, 'Through excessive

pride of thy wealth, thou opposest my lord; why destroyest

thou vainly thy race?"

1 According to the Sindh Gazetteer p. 837 (l 8t ed.), the remains of an

ancient town, called, Para Nagara, exist near Vir&w&h.

2 Verse 8 shows that the walls of the town are meant by durga, as there

the term vapra is used in its stead. Practically it does, however, not

much matter whether one translates durga by 'fort' or 'the walls'. The

forts of Indian towns very frequently enclose the houses of the chief

citizens.
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13. "Give up thy attempt to build the walls, in accordance

with the order of my lord; ever resplendent enjoy thy riches

together with relatives."

14. "To the ambassador, who spake thus, answered Jaga<Ju,

expert in guessing the intentions of men: 'I shall, indeed, cause

a new rampart to be built; fear of your master strikes me none."

15. "Then the ambassador, sorely slighted by that man
who in splendour equalled Indra, went and narrated, with down-

cast looks, before his lord all that had happened."

16. "But, in order to keep his promise, the other one

went with splendid presents to Anahilla-town and did obeisance

to the illustrious king Lavanaprasada."

17. "That prince, the brightest lamp of the Chaulukya

race, heartily embraced the supplicant and graciously placed

him on a fair seat close to himself."

18. "Then the king, who heightened the deep joy of all

his courtiers by the radiance of his face, thus gladdened the

son of Sola with nectar-scattering words:"

19. "Does it stand well, O virtuous one, with thy whole

race and with excellent Bhadrapura? What is the reason that

thou hast come hither even without our order?"

20. "Through thee alone, indeed, O light of excellent

virtues, my kingdom is firm and resplendent, just as the mind

of those who seek salvation through deep meditation, just as

the earth through mount Meru."

21. "Hearing the speech of the king, the wise merchant

to whom the Ocean had granted a boon, spake thus, deeply

rejoicing in his heart, before the whole court:"

22. "O full moon of the ocean-like Chaulukya race, in

the water of thy scimitar, that glitters blue like Yamuna's flood,

thy enemies expire and then attain the joys of heaven, so

difficult to gain."

23. "Illustrious lord Lavanapras&da, as long as the roaring

fire of thy prowess remains on earth and rises high in consuming

the forest of thy countless cruel foes, there ever happens this

great miracle, visible to all, that these thy subjects on the

contrary are freed from great pain!"

24. "Offspring of king Arnoraja, ever gazing on the sun

of thy mighty valour, that rises over the whole earth and

Digitized by VjOOQlC



14 V- Abhandlung: Bfihler.

never sets, thy most cowardly foes, though solely bent on secret

flight, secretly always cling to thy feet!"

25. "While thou, O lord, the slayer of all foes rulest the

earth, what tale can I tell of the safety of my race and of

Bhadra's town?"

26. "Thou, most mighty one, hast completely subdued all

hostile princes; yet one of them, wrathful Pithadeva, would

think of disobeying thy commands."

27. "Owl-like he contends, O lord, with thee, who art a

sun of ever growing brilliancy, risen for the delight of men."

28. "As the flood of the waters destroys the river bank,

even so he laid low the walls of Bhadra's town, built by Bhi-

madeva, the illustrious king, the ornament of the Chaulukya race."

29. "If a pair of horns once grows on the head of an ass,

then thou mayest build there a fair rampart; thus spake to

me bold Pithadeva who out of great pride despises other rulers."

30. "But swiftly, I have come, in order to keep my vow

according to my will, into thy presence, O husband of the

earth; give me a protecting army, composed of the thrice twelve

great Kshatriya tribes, 1 to dwell there (in Bhadrapura)/'

31. "Then the courageous son of Sola received from the

pleased illustrious king Lavanaprasada, the sun in the sky of

the glorious Chaulukya race, an army of true boundless valour,

consisting of squadrons of all Kshatriya clans, and reached the

famous town of Bhadresvara."

32. "When Pithadeva heard that an army of Kshatriyas,

graciously sent by glorious Lavanapras&da, made that Jagadfi

resplendent in BhadreSvara, he left his residence and fled to

some unknown place."

33. "That hero, the mighty power of whose arm never

rested, then began to rebuild the rampart; above the rampart

he constructed a dwelling of the god Bhadra who disguised 2

appeared to him at night."

34. "When the walls had been completed in six months,

that man, who by his lustre humbled the clans of his enemies,

1 All the Jaina Prabandhas enumerate thirty six tribes of Kshatriyas.

2 Bhanga has been used, here in the sense of bhafigi ,dress, appearance
1

(see the smaller Petersb. Diet.), and bhangikartuh means literally 'of

him who assumed the dress or appearance' (of a Yogin, see above IV. 27).
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sent the whole army back to his king, keeping other warriors

in his service."

36. "In angulo muri ille faciendum curavit lapideum asinum

cornigerum, inito cum supposita Pithadevae matre coitu famosum." *

36. "With much fair gold he adorned the horns of the

ass. A proud man will take much trouble to keep his promises/'

37. "But Pithadeva, through fear unable to abide any-

where, laid aside his pride and concluded peace with that man
of mightiest valour."

38. "The prince, whose glory had departed, came at the

call of the offspring of Sola's line to Bhadrapura and received

the rites of honour from him who well knew all rites."

39. "The merchant, who knew what befitted each time,

showed to Pithadeva the rampart, built by himself, that resem-

bled diva's mountain and was beautified by an excellent en-

circling moat."

40. "When the prince saw the ass, adorned with two

golden horns, together with the image of his mother, he expired

from excessive grief, vomiting blood from his mouth."

41. "When the ruler of Sindh heard of Pijhadeva's death,

struck by great fear, he gladdened Jagaxjuka with gifts and

honours."

About this time lived Paramadeva, a pious monk of the

Pftr^tima Gachchha, who had performed a difficult penance

and various miracles. In Vikrama Samvat 1302 on the fifth

lunar day of the month M&rgasirsha, under the 6rava$aNakshatra,

he had completed at Katapadra in the house of Devapala

the Achamlavardhamana Tapas, 2 which he had untertaken by
command of Parsvanatha of Safikhe&vara. In the temple of

Parsvanatha at oaftkhesvara 3 he had compassionately 'awakened'

seven Yakshas who did evil to the Jaina community. Bang

Durjana&alya (Dujjansal) had been freed from leprosy at his

1 Similar disgusting sculptures are sometimes found on boundary-stones

or on pillars, on which landgrants are incised. In such cases the mean-

ing is, that the female relations of those, who change the boundaries

or resume the landgrants, may be utterly degraded.

3 Compare Indische Studien vol. XVI, p. 306, note 12.

* &ankhes>ara still bears the same name. It is situated 24 miles south

of R&dhanpur, see Bombay Gazetteer, vol. VI, p. 317.
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intercession, and out of gratitude for his cure made a restoration

in the temple of SankheSvara. This Suri came to Bhadresvara,

and Jaga<Ju, whose ancestral spiritual director he was, gave

him a solemn reception. At his request Paramadeva made a

prolonged stay in the town, expounding the seven Tattvas or

fundamental doctrines of the Jaina faith which destroy the seven

kinds of misery (VI. 1—15) Soon after his arrival Madana, a

lay member of the sect who belonged to a Bhavas&ra family, l

tried to perform the Ach&mlavardhamana Tapas, though she was

warned that it could only be accomplished with the assistance

of the gods. After passing successfully through some days of

it, she was burned by an Asura who hated the penance, while

she drank water from a round metal vessel (VI. 16—19). Some

time later Rajalladevi, the wife of Jagacju's brother Raja, gave

birth successively to two sons, Vikramasimha (Bikamsi) and

Dhandha, and to a daughter Hamsi (VI. 20—22).

Now, Jaga<Ju conceived in consequence of the exhortations

of his Guru the wish to make a pilgrimage with the Jaina

community of his town. Before he undertook it, he went with

presents to Anahillanagara, apparently in order to secure the

permission and the special protection of the king of Gujarat.

At that time the throne was occupied by VisaJadeva, who had

succeeded Viradhavala,2 the son of Lavauapras&da, which latter

Jagacju had formerly asked for assistance. He managed to

ingratiate himself also with the new ruler, and joyfully returned

to BhadreSvara (VI. 23— 29). There many rich merchants

assembled in order to take part in the Tlrthay&tr&. On an

auspicious day Paramadeva set the Tilak of leadership on

Jaga(Ju's brow and the fourfold 3 Samgha, which included many

monks of the Purnim& Gachchha, came forth from Bhadresvara-

pura, 'just as the pure doctrine issues from the mouth of a lord

1 The Bh&vasaras, whose name is spelt in Gujarati in the same manner,

but pronounced Bhaus&r, are calicoprinters. Bh&us&rs, who are con-

verted to Jainism, have to give up their trade, but continue to belong

to the caste.

2 As king of Gujar&t Visaladeva was in reality the successor of Tribhu-

vanapala, who succeeded Bhfma II. in Vikrama Samvat 1298 or 1299.

3 I. e. consisting of monks and nuns, as well as of male and female lay

worshippers.
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of sages'. The description of the journey is purely conven-

tional and no facts are mentioned except that Satrumjaya and

Raivataka (Girnar) were visited (VI. 30—40).

After his return home Jaga<Jti engaged in numerous works

of piety, of which the following description is given: —
1. On the temple of Viran&tha, built by illustrious Virasuri,

which was the excellent crystal diadem of the Fortuna of

Bhadresvara, he set a golden, i. e. gilt, pinnacle (kumbha) and

a golden, i. e. gilt, flagstaff, (VI. 41—42).

2. Even there he caused to be erected three chapels

(devakulikd) of white marble (drdsand£man) and a beautiful

Ashjapada slab for the welfare of his daughter (VI. 44).

3. Even there he set up one hundred and seventy Jinas

of white marble for the welfare of Hamsi, his brother's daughter

(VI. 45).

4. Further, he put up a gold plate 1 near the image of

Trikha^da P&rsva, for the welfare of his daughter (VI. 46).

5. In connexion with the two tanks, dug by Kumara, i. e.

Kumarapala, and Mular&ja, he caused to be made a square

well (vdjrikd) and . . . (VI. 47).

6. In the same town he caused to be made a large flower-

garden which was to furnish flowers for the worship of all the

images of Jinas (VI. 48).

7. In the town of Kapilakotta he made a restoration at

the M&dhava-temple 2 of Nemi which owing to its age had

fallen into disrepair (VI. 49).

8. In the town of Kunna4a he made a restoration at the

temple of Hariiamkara 3 (VI. 50).

9. In the town of Phaftkll, the modern Phamk in K&thi&-

v&}, be built a new temple of Adin&tha (VI. 51);

10. And in Vardham&na, the modern Vadhv&£ in Kathia-

va<J, a temple, the home of the twenty four Tirthaijikaras

(VI. 52).

1 The plate was probably put up behind the statue, see Sukritasamkir-

tana XL 23.

2 I. e. probably the temple, built by one M&dhava.
3 This seems to be a Brahmanical temple.

Sitznngtber. d. phil.-hist. CI. CXXV1. Bd. 5. Abb. 2
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11. In the village of Mammanika 1 he set up an image

of the Tirthamkara Vira with great festivisties on its consecration

(VI. 53).

12. In the town of Satavatf he built a temple of the lord

Nabheya (Adinatha), the home of fifty two Jinas, i. e. con-

taining fifty two images (VI. 54).

13. On the top of Vimalachala (Satrumjaya) he erected

seven chapels (devakulikd, VI. 55).

14. In the village of Devakula near Sulakshanapura (Sa-

lakshanapura?) 2 he erected a temple of Santinatha (VI. 56).

15. For his spiritual director Paramadeva he built in

BhadresVara a PaushadhaSala i. e. Upasraya (VI. 57),

16. And he presented him with a Chaitya of yellow brass,

marked with the feet of the SankheSvara-Jina in silver i. e.

with a miniature temple of yellow brass in which the silver foot-

prints of, Parfivanatha took the place of the image (VI. 58),

17. And with a pure bench for his couch (VI. 59).

18. He also defrayed the expenses of the festivities, which

took place, when Paramadeva's pupil, Srishena, was made an

dchdrya, and received the promise that nobody but men of

his line should have the honour of rendering the same service

to the monks of Paramadeva's line (VI. 60—62).

19. On the spot where Susthitamara appeared to him on

the shore of the ocean he erected a chapel (VI. 63).

20. Finally he built a Masjid (masiti), called Shimalt, i. e.

probably Ism'ali (the most high name), 3 "by reason of the wealth

of the Mlechchhas" (VI. 64).

The last expression probably means that the Masjid was

built with money, taken from a foreign foe. For, Sarvananda

adds in verse 65, 'With the army of the Chaulukya king he

1 This may be perhaps the modern VavaniA in Kathiava<J, one of the ports

on the Gulf of Kachh.
3 If the correction Salakshanapura is accepted, we have here another

mention of the modern village of Sankhalpur in lat 23° 2' N. and

long. 72° 4' E. (Indian Antiquary, vol. XVIII, p. 177), and Devakula

may be identified with Seshadev&ti which, according to my Chaalukya

landgrant No. 4, lay in its immediate vicinity.

3 This identification has been approved of by Professor D. H. Muller, who

has also kindly suggested the translation.
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(Jagacju) conquered the irresistible Mudgalas, and, making ap-

parent his valour, gave peace to the world'. It is however not

clear, when this fight took place. The most natural assumption

seems to be that it happened, when Lavanapras&da's army pro-

tected the restoration of the wall of Bhadresvara. Mudgala is the

usual Sanskrit form for Mughal or Moghul. The Moghuls invaded

India repeatedly during the first half of the thirteenth century,

Elliot, History of India, vol. II, p. 303, 340 ff., and it is quite

possible that they got as for as Eachh. They certainly harried

Sindh in A. H. 653, or A. D. 1235, Elliot op. cit. p. 378.

The remainder of the Sarga tells us how Jaga4& saved

the lives of many people during a great famine and thereby

gained great glory.

''Then, the Charita says VI. 67, the Sfiri Paramadeva, who
was acquainted with all the scriptures, spoke thus in secret

to Jagacju:" —
68.

,fWhen the year 1312 after Vikrama has passed, a

famine will afflict all countries during three years."

69. "Send thy clever servants into all countries and make
them collect stores even of all kinds of cereals."

70. "Gain great fame, brilliant like the waves of the milk-

ocean, by saving the lives of men in the whole world.'

'

Jagacju readily obeyed, sent agents, well provided with

money, into all kingdoms and made them collect grain of all

kinds. When the time, indicated by the monk, had come,

the clouds gave no rain, and Jagacju began to distribute grain

to the suffering people. After two years of the famine had

passed, the stores in the granaries of the kings were exhausted,

and prices rose to such a height that one dramma was paid

for thirteen grains of gram. 1 King Vlsaladeva, too, was at the

end of his ressources and despatched his minister Nagacja to

call Jagacju into his presence. Jagadu obeyed the summons.

He appeared accompanied by many merchants, bringing rich

presents, but wearing no ornaments of any kind. The king

informed him that he had been summoned, because, according

1 This is the usual Anglo-Indian term for chanaka, Cicer arietinum or

chickpea, wich is commonly eaten parched, or used as seasoning and

otherwise.

2*
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to common report, he possessed seven hundred well filled

granaries. Jagacju smilingly replied that he possessed no grain

of his own, and that the king could easily convince himself

of the truth of this statement, if he would send for the copper-

plates, hidden in the bricks of the granaries. 1 The bricks

were fetched and broken up. On the copperplates, which

came out, was written, 'Jagadu stored this grain for the sake

of the poor*. The merchant then declared that it would be his

sin, if the people died of starvation, and he gave to Visaladeva

eight thousand Mutakas of grain 2 (VI. 71—90). Somesvara

and the other princes of poets, who graced Visaladeva's court,

rewarded Jagacju's liberality by a hymn in his honour, which

fills verses 92— 122. He listened with downcast face to the

eulogy, and distributed much money among the bards. With

the permission of Visaladeva he then returned to Bhadresvara,

whence soon after he sent supplies of grain to other princes.

To Hamira, the ruler of Sindh, he gave 12,000 Mutakas; to

king Madanavarman of Avant; 18,000; to the lord of Delhi

(Garjanesa) Mojadina 21,000, to Prat&pasimha, king of K&si,

32,000; to king Skandhila, who was famed as an emperor

(chakrikhydHbhrit) 12,000. He also opened 112 almshouses, and

thus carried the people through the three years' famine, ex-

pending altogether 999,000 Mutakas of grain and 180 millions

of money (VI. 123—137).

Soon after the famine was over, the monk Paramadeva

died and Jagacju mourned for him, when he heard the news

(VII. 1—5). Thereafter he undertook a second pilgrimage

to Satrumjaya and Girn&r, on which occasion he again gave rich

gifts to worthy men (VII. 6). On his return to Bhadresvara

he received a visit from Visaladeva's minister N4ga<Ja, who

came at the command of his master, and he received him with

lavish hospitality. While N&ga<}a stayed with Jaga4u, an event

happened which showed that the Ocean still remembered the

promise which he had formerly made to the merchant. A ship

1 It was an ancient custom to enclose copperplates in the walls of build-

ings, and in modern times a good many have been found in the found-

ations and walls of the houses at Vala and in other old towns.

3 No doubt, the large Mutaka is meant which contains 20 Man or about

800 pounds.
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with horses, belonging to the king, went ashore and was wrecked

near Bhadresvara at the beginning of the monsoon. Twenty-

animals were drowned, and only one reached the shore in

safety. Nagacja at once claimed it as royal property. But Jagacju

opposed him and declared that the horse was his property.

Against this Nagada offered a bet, promising to give twenty

other horses, if Jagadu could prove his assertion. Jagacju

agreed and drew from the neck of the animal a paper, covered

with skin, on which his name was written. He then explained

to the minister that the god of the ocean had promised never

to retain any property of his. He also let N&ga<}a off his bet,

begging only for the continuation of his friendship (VII. 8—16).

Absurd as the story sounds, the visit of N&ga(}a to Bhadresvara

may be historical. If so, he no doubt came to make arrange-

ments about the government of the town.

Somewhat later 6rishena, the pupil of Paramadeva, who
now filled his master's place, gave a proof of his supernatural

power and divine knowledge. One day, when he explained

to the faithful of Bhadresvara the nature of reptiles, a wicked

Yogin arrived, who began a disputation with the Stiri. While

it was going on in the presence of the whole community, a

poisonous snake, sent by the Yogin, bit Srishena's finger.

Nothing dismayed, he told the sorrowing laymen that he was

going to shut himself up in an inner room and to expel the

poison by meditation. He added the request that they would

guard the door with drawn swords, in order to prevent the

Yogin from disturbing his meditation, and that they would

open the door only when they heard his Humkara. They readily

promised. Srishena entered the chamber and, concentrating

his mind on the highest Brahman, he prevented the spread

of the poison through his body. After a while he loudly called

out 'Hum'; the Jainas entered joyfully. 6rishena made an

incision in his finger with a pair of nailscissors, and threw the

drops of the poison, which came forth, into a spittoon. Then

the Yogin humbly approached him and sang his praises in a

song, filled with transcendental lore. But the monk prophesied

to him that the same snake, which he had used against his

adversary, would kill him on the seventh day. Though the

Yogin left Bhadresvara and went to Kantha, where he disputed
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with other men of his class, he nevertheless was killed by

that particular snake at the moment foretold by Srishega (VII.

18—30). Jagacjii greatly wondered and rejoiced at the great

might of his spiritual director and continued to perform pious

works, such as pilgrimages, by his advice. But soon after

came his end, which the Charita thus describes: —
32. "Then that saviour of the world's inhabitants, completed

the term of his life, and, listening to ^risheija's exposition of

the truths of his faith, he, indeed, went to heaven in order to

sanctify the eyes of Hari by his aspect."

When the neighbouring princes heard of his death, they

all mourned for him. The king of Delhi (Garjaneia) took off

his turban from his head, Arjuna 1 wept loudly and the king

of Sindh did not touch food during two days (VIL 35). Jaga^'s

brothers, RAja and Padma, continued to work in his spirit.

39. "These two chiefs of the holy Samgha, purifying

the earth with the beauty of their brilliant fame, that was re-

splendent like the trembling rays of the fullmoon in autumn,

and solely intent on serving the feet of the prince of Sftris, called

Srishega, adorned for a long time the splendid court of glorious

Visala."

Other accounts of JagadA's life and the historical value

of Sarv&nanda's narrative.

The story of Jagacju has been told by several other Jaina

Writers. One version occurs in the eighteenth, nineteenth and

twentieth Sambandhas of ^ubhaSila's Panchafiatiprabodhasam-

bandha, 2 which was composed in Vikrama Samvat 1521 or

between A. D. 1463 and 1465. 6ubha6ila, who writes in a

barbarous mixture of Gujar&ti and incorrect Sanskrit, gives us

an account of JagacjUi's life, apparently independent of the

Jagaducharita, but almost entirely made up of absurd legends.

1 It is difficult to say who is meant. There is a V&ghel& king Arjuna,

who was the successor of Visaladeva and ruled from V. S. 1318—1331.

If he is meant, the statement, made in verse 39, is wrong. For, in that

case, Jagadu's brothers cannot have continued to grace VisaUdeva's

court after Jagadu's demise.

2 See below App. II.
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His eighteenth Sambandha contains the story of the acquisition,

by Jaga^u's agent, of the large rock, which turned out to be

filled with precious stones. The scene of the transaction is

laid in the island of Haramija, i. e., Ormuzd in the Persian

Gulf.' The name of Jagacju's agent is not given, nor is it

stated who the rival merchant was. The price paid for the

stone was according to ^ubhasila 3,000 Tankas, not 300,000

Din&ras, as the Charita asserts. The person, who advised

Jagacju to split the stone, was not the deity Bhadra, disguised

as a Yogin, but his spiritual director.

The story told in Subha&Sla's nineteenth Sambandha is

not found in the Charita, and there are some incidental state-

ments, which do not agree with those, made by Sarvananda

on other occasions. The translation is as follows: —
"In Bhadresvara ruled king Bhacjala; he served king Vi-

sala in Pattana (AnhilvacJ). Seth Solaga (MS.: Salarga) was

the Seth (in Bhadresvara), 2 his wife was Sridevi, his sons

were called Raja, Jaga^iu, Padmaraja and Malla, or, Padma
and Rajamalla. 3 The trader Jagacju built a market on the

shore of the ocean. Once, seafaring pirates came to Jagacju.

They said, "A ship laden with wax has fallen into our hands;

if it pleases you, take it against payment." Then Jagacju went

there and purchased the ship laden with beeswax. Jagacju's

workmen filled the carts, went to his house and said to his

wife, "The banker Jagacju has bought beeswax; where is it to

be unloaded?" Jagacju' s wife answered, "Wax, a cause of

sin, 4 is not unloaded in our house," and did not allow it to be

unloaded. Then they laid down the wax-bricks in the court-

yard. Jagacju quarrelled with his wife. When she wds loudly

1 The Ver&val inscription of the reign of Arjunadeva (Indian Antiquary,

vol. XI, p. 242) gives for Ormuzd the transliterations Eurmuja and

Harmxga. Subha^ila seems to have tried to make the name sound more

like an Indian word. The Kachchhi merchants traded in olden times

and still trade a good deal with the towns on the Persian Gulf.

2 'Was the Seth"*, i. e. was the chief trader in the town.

3 It is uncertain, how the compound °M^J <J3UJ(fl° has to be divided.

Both Padmaraja and Padma, as well as, Malla and Rajamalla are Jaina

names. I think, however, that Rajamalla is the more probable form.

4 See Hoernle, Uv&saga Das&o para. 51, note 72 and the corresponding

passage of the Yoga&stra, quoted there.
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scolded, she said, "Great sin clings to the traffic in beeswax/'

Then those two were angry with each other after their

quarrel. Jagacju did not talk to his wife, and the wife did

not talk to Jagacju. When three months had passed in this

manner, the cold season came. Then Jagacju's son made a

fire-place of bricks (in order to roast green ears of corn). 1

In order to heat it, he threw on dry grass and the like. With

the playfulness of childhood he also put a brick of beeswax

on the fire-place. The wax melted, and (Jagacju's) wife saw

a brick of gold. Though she was not on speaking terms with

her husband, she said to him, being greedy of wealth: "Look

here !" Jagacju, who was still angry, did not look towards her.

Then the wife said, "One of our wax-bricks has been turned

into a brick of gold." When, thereupon, he looked towards

her, he saw the golden brick. He, then, examined the other

bricks, and they turned out to be gold. Then he took all the

golden bricks secretly into his house, separated the wax and

sold it. The golden bricks were five hundred in number. Then

the wife said to her husband, "Invite our spiritual director and

expend the money on such meritorious works as he may in-

dicate. Wealth is not eternal. " Then the spiritual director

was invited, and a great festival was made on his arrival. But,

when the spiritual director heard that the banker Jagacju had

traded in beeswax, he did not agree to visit Jaga<Ju's house.

He then said, "I go". Thereupon he was invited together

with his pupil to worship the deities, and he worshipped the

deities in the house. Then his pupil said, "Worshipful one,

has Lanka come into the house of Jagacju? Look here!" Then

the spiritual director saw the golden bricks and asked Jaga<}u,

"What about those golden bricks?" Jagacjti then told him the

whole story, how he obtained the bricks. The spiritual director

rejoiced, consented to be invited by the banker Jagadii and

went into his monastery. Then Jagacjii said, "I took the bricks,

mistaking them for beeswax, but they turned out to be gold.

Through fear of the king, I do not say it loudly." Ten millions

of Tan^a8 thus came into Jagacju's house."

1 The roasting of green ears, pomk or p&riik, is a favourite amusement of

the boys in Gujarat.
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Finally, the twentieth Sambandha gives a description of

Jaga^u's liberality during the great famine which afflicted

Gujar&t and the whole of India in the reign of Visaladeva.

The date of the famine is put a little later, and it is said to

have happened during the years Vikrama Samvat 1315—1317.

The store of grain, which Jagacju accumulated and expended,

amounted, according to Subhasila, not to 999,000 Mujakas, but

only to 100,000. The number of his almshouses, one hundred

and twelve, agrees with that mentioned in the Charita, and it

is added that 500,000 men were fed in them. The presents

of grain, which Jagacju made to Visaladeva, Hammira and to

the Suratrana of Gajani, i. e., the Sultan of Delhi, are likewise

stated on the authority of a Prakrit Gatha, and their amounts

agree exactly with those mentioned in the Charita. But, there

is an absurd addition, according to which the Sultan paid a

visit to Jagacju and asked for grain. And it is further asserted

that the Sultan saw in Jaga<Ju's storehouse the inscription which

stated that the grain belonged to the poor. Though he, there-

upon, refused to take it, yet Jagacju was able to give him 21,000

Mutas, which were in excess of the allotment for the needy.

The Sambandha concludes with an anecdote regarding a visit

which Visaladeva paid to Jaga(Ju's almshouse in Pattana-An-

hilvacj. He saw there 20,000 persons who were being fed. Pleased

with the charity, he insisted on furnishing the necessary Ghi.

But his store soon ran out and he had to substitute oil. When
afterwards he made Jagacju say jiji, i. e. make his obeisance,

he was reproved by a bard, who reminded him, reciting a Doha
to that effect, how much more worthy Jagacju was of reverence

than the king himself. Finally Subhasila adds that Jagadu

built 108 Jaina temples, made three pilgrimages to Satrumjaya,

showed in eight ways his kindness to his coreligionists and

worshipped the Samgha in eight ways.

The third very brief version of the story of Jagacju occurs

in a comprehensive history of Bhadresvara, from which Dr. Bur-

gess has given some extracts in his Kathiav&J Report. 1 The
work is said to have been compiled in the beginning of this

1 Reports Arch. Surv. West. India, vol. II, p. 202 ff. Dr. Burgess' state-

ments are repeated in the Bombay Gazetteer, vol. V, p. 213 ff.
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century by a Jaina Guru named Khant&vjjaya, "who unfor-

tunately tried to square his materials with his chronology."

Khantavijaya places Jagadeva Sah 1 about a century earlier

than the other two works, and adds the following particulars

regarding him. "In Vikrama Saihvat 1182 he received a grant

of Bhadresvar in absolute right for ever and caused the Vasai

temple to be repaired on an extensive scale, thereby removing

all traces of antiquity. He died without heirs in Vikrama

Saihvat 1238. In his time a Jaina Guru arrived named Deva

Suri, who warned him of an approaching famine at the beginn-

ing of the new century which was to last for twelve years.

Jagadeva 6ah accordingly collected vast stores of grain, and

when the predicted famine began in V. S. 1204, he had abun-

dance which lasted till 1215, the last year of dearth. Even

kings are said to have sent to him for grain."

Dr. Burgess has estimated Khantavijaya's chronology and

his statements regarding the earlier history of Bhadresvara at

their proper value. But, in the absence of other records, he

has accepted as historical his date for Jagacju and the assertion

that Jagacju rebuilt the still existing great temple, the so-called

Vasai, at Bhadresvara. The consensus of the two older sources

makes it, of course, necessary to place the great merchant

by nearly a century later, especially as they are supported

by another Jaina work. A Pattavali, found by Dr. Bhandarkar,

states in a brief note that a famine of three years duration

happened during the reign of Visaladeva in Vikrama Saihvat

1315. The name of Jagacju Sa is connected with this state-

ment.2 Though it is not clearly said what Jagacju did, it is

yet not doubtful that the author meant to refer to the story

1 Jagadeva is the Gujar&ti form for Jagaddeva. Sdh or 44 is a variant for

tdh or ad, the usual abbreviation for tdhu i. e. sddhu
c

a banker' or

'merchant*.

2 Report on the Search for Sanskrit MSS., 188384, d. 15 and 319 ff.

The passage in question runs as follows: f^f° ^^M ^*f[mI'^WPW
*fora^ THTT 3RTJ *T <W\ *£* I The Patt&vali belongs to the

Aifchala Gachchha, as may be seen from a comparison with those, pre-

served in the Satrurhjaya inscriptions (Epigraph ia Indica, vol. II, No. I).

It must have been composed in the latter half of the sixteenth century.

For Kaly&nas&gara is the last head of the sect mentioned. Dr. Klatt

has drawn my attention to Dr. Bh&nd&rkar's passage.
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given above. Moreover, it is not difficult to see, how Khanta-

vijaya's error in the dates was caused. There are, as Dr.

Burgess states, he. eit, inscriptions of Vikrama Saihvat 1223

and 1235 on pillars of the Vasai temple and one of Vikrama

Saihvat 1232 on an image of ^Santinfttha. 1 Though they do

not mention Jagacju-Jagaddeva but other donors, Khantavijaya

nevertheless has used them as the fulcrum for his chronology

of the later period, just as he has founded his calculations for

the earlier times on the date Vikrama Samvat 622, incised on

the central image of the temple, which represents Ajitanatba

(Burgess, op. cit., pp. 206 and 208).

Equally incredible is Ehantavijaya's second assertion that

Jaga<Ju rebuilt the great temple at Bhadresvara, 'removing all

traces of antiquity'. Irrespective of the very doubtful date on

the image of Ajitan&tha, which, as Dr. Burgess thinks, pro-

bably is meant for Vikrama Samvat 1622, there is in the pre-

sent temple a longer donative inscription 2 of Vikrama Saihvat

1132. Hence the additional clause is certainly incorrect, and

it is certain that the temple existed ninety or a hundred years

before the time in which Khantavijaya places the restoration.

Further, Sarv&nanda's minute details regarding Jagacju's build-

ing operations in Sarga V. 33 and in Sarga VI. 41 fF. 3 prove

very clearly that Jagacju did not restore any Jaina temple at

Bhadresvara. He built there a temple of the deity Bhadra.

He, further, set a gilt pinnacle and a gilt flagstaff on a Jaina

temple of Viranatha, which the illustrious Vtrasuri had caused

to be erected; he built 'even there', i. e. within the precincts

of the same temple, three devakulikds or chapels and set up 170

images of Jainas, an Asht&pada slab (one with eight divisions?),

as well as, a gold plate near the image of Trikhancja Parsva-

natha. The mention of an image of Parsvanatha makes it pro-

bable that Sarvananda's Viranatha is the modern Vasai temple.

1 8ee also Arch. Survey of West. India, No. 2, App., p. XI, where un-

fortunately not very accurate transcripts of the Bhadresvara inscriptions

have been given.

2 Arch. Surv. West. Ind. No. 2, App., p. X. The transcript of this in-

scription is likewise inaccurate. But the end shows that it recorded a

donation.

3 See ante pp. 14 and 17.
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For the latter contains two images of the twenty-third Tir-

thamkara. And in favour of this identification it may also be

urged that there is no other Jaina temple at BhadreSvara nor

any ruins of such a building. If the Viran&tha temple is the

same as the Vasai, it would appear, that Jagacjii's alterations

in the temple were very insignificant, and that he certainly did

not touch the main building. Nor does Subhasila assert that

Jagacjii rebuilt the temple at BhadreSvara. All that his twent-

ieth Sambandha contains on the point, is the remark that

Jagacju erected 108 temples. The number is, of course, an

exaggeration and contrasts unfavourably with Sarvananda's de-

tailed enumeration of seven particular temples (V. 33, VI. 49—52,

54, 56) and of a somewhat larger number of devakulikds or

chapels (VI. 44, 55, 63).

These remarks, I think, suffice to show that Khantavijaya's

narrative does not possess any importance for history, and it

will be unnecessary to examine in detail his remaining state-

ments which clash with those of the other two works.

As regards the two other works, neither is quite free

from absurdities and clearly fabricated legends. But, by far

the greater number is certainly found in oubhasila's Sambandhas

and these latter it seems to me, deserve less credence than

the Charita, some of whose statements are fully confirmed by

authentic historical documents, while others are at least made

probable by what we know from such sources. Only one

point, the question of the beginning of the great famine which

lasted from Vikrama Samvat 1313—1315 according to Parva-

nanda and from 1315—1317 according to the Sambandha must

remain doubtful, because in this case the Patt&vali, mentioned

above, gives the year 1315. Considering the usual brevity of

the notes in such works this single year may be interpreted

as indicating either the former or the latter period. But, it

may also be that the Patt&vali means to say that the famine

lasted only during the one year 1315, which was a famine

year according to the two other authorities. 1 The decision of

the question has, of course, no great importance.

1 The Tabakat-i-Nasiri (Elliot, History of India, vol. II, p. 373) mentions

a drought, which came to an end on the 9th Zilhijja of A. H. 652, i. e.
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As regards other historical details of interest, which the

Charita contains, some incidental notes which bear on the his-

tory of Kachh deserve to be discussed first. From verse 47

of the sixth Sarga* (above p. 17) it appears that there were

two tanks at Bhadresvara constructed by Kum&ra and Mfilar&ja.

Kum&ra, no doubt, stands for Kumarapala which latter form

would not have suited metre. Both the persons named are in

all probability Chaulukya kings of Gujarat, who, as we know,

also from other sources held at least the eastern portion of

Kachh, the so-called Vaga<Ja district. The lists of the Chau-

lukyas show two Mftlar&jas, the famous founder of the dynasty,

who ruled from Vikrama Samvat 998—1053, and the son of

Ajayap&la, who succeeded his father as a minor in Vikrama

Samvat 1233 and died in 1235. Here, only the first Mftlar&ja

can be meant, as the second, who ruled in the troubled times,

when the Ghoris invaded of Western India, had more to do

during his short reign than to attend to the wants of a distant

provincial town. Miilaraja I., on the other hand, certainly paid

during his long, and in its latter part prosperous, reign attention

to the beautification of the larger towns inUhe provinces. His

landgrant of Vikrama Saiiivat 1043 mentions the Mftlanathadeva

temple of oiva, which, as its name shows, he built at MaQ^ali,

the modern Maricjal in the Viramgam Collectorate. Our verse,

therefore, indicates that Miilaraja I. ruled not only over the

extreme east of Kachh, 1 which is still called V&ga<Ja, but at

least as far as the modern BhflvacJ Chovist to which Bhadres-

vara now belongs.2 If Kum&rap&la dug another tank there,

the fact proves that during his reign, Vikrama Saihvat 1199

to 1229 the eastern frontier of the Chaulukya kingdom had

not changed. Still more interesting is the information conveyed

by verses 4 and 27 of the fifth Sarga (above pp. 12, 14), that the

walls of Bhadresvara had been built by Bhimadeva, 'the chief

ornament of the Chaulukya race'. There are again two Bhl-

in A. D. 1254, for which year the Vikrama yean 1310, 1311 or 1312

may be used.

1 The chronicles mention that Kant&durga, the modern Kanthkot as his

fortress, Ind. Ant. VII, p. 103 ff.

2 See the map, prefixed to Atm&ram K. Dvivedi's Gujar&ti History of

Kachh (Kachchh dehio itihds), Bombay 1876.
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madevas, the first of whom was on the throne from Vikrama

Samvat 1078—1120. The second was the nominal ruler in

Jagacju's times since Vikrama Samvat 1235, but his power

was much circumscribed by that of his rdjyachintdkdrin or

Major domus Lavanaprasada and later of Lavanaprasada's

son, Viradhavala. The Jaina chroniclers hardly ever speak

of him and always pretend that the Rajyachintakarins were

the real kings of the country. Sarvananda makes, as we shall

see presently, no exception to this rule. If he says that Bhi-

madeva had built the walls of Bhadre&vara, he therefore no

doubt means Bhimadeva I. For, in case they had been built

recently, he would have ascribed them to Lavanaprasada. The

connexion of Bhima I. with Kachh is historically established

by his landgrant 1 of Vikrama Samvat 1086, which conveys

the village of Masura, situated in the procince of Kachh to a

Kachchh! Acharya, called Mangalasiva. If Bhima I. found it

necessary to make Bhadresvara a fortified town, we may

infer that it possessed a considerable importance and lay

in an exposed position, being either actually on, or close to,

the western frontier of the Chaulukya possessions. The impor-

tance of the place is proved also by the extensive ruins near

the modern village, which extend over more than a mile.

Passing on to the statements of the Charita regarding the

Vaghela period, we must admit that the succession of the first

three princes Lavanaprasada, Viradhavala and Visaladeva (S.

V. 16fF. and VI. 23—29, see p. 12) has been given correctly.

The facts, known from other sources, make it also credible

that Jaga<Ju found on his first visit to AnhilvacJ Lavanaprasada

in power as regent, and at the second Visaladeva on the throne.

For, the treaty preserved in the Lekhapanchasika? shows that

Lavanaprasada was alive in Vikrama Samvat 1288. From the

Vastup&lacharita it appears that his son Viradhavala died not

long before Vikrama Saihvat 1298, the year of the death of his

great minister Vastupala, and that Visaladeva become king of

1 Ind. Ant. vol. VI, p. 193 f. A facsimile of the grant has been published

by Mr. Vajeshankar G. Ozha in the Appendices to his Bb&vanagara

Prachina Sodha Samgraha.

2 Bhau<j&rkar, Report 1882/83, p. 40, 225.
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Gujarat either in V. S. 1300 or 1302, ruling for eighteen years. 1

It is, therefore, quite possible that Jagacju visited first Lavana-

prasada, later obtained a favour from Visaladeva and did

much to alleviate the distress, which prevailed in Gujarat about

Vikrama Samvat 1315. The interval between the latest known
date of Lavanaprasada and that of the famine is only twenty

6even years. Moreover, Sarv&nanda's statement, that Jagacju

died some time after the famine and that his brothers 'continued

long to grace the splendid court of glorious Visala' (VII. 39)

may stand, if the expression 'long' is taken cum grano sails

and interpreted to mean for a year or two. The Indian poets

are not very accurate in such minute details. Finally, the

assertion of the Charita that Naga<Ja was Visaladeva's minister

is confirmed by a landgrant and by the statements of various

chronicles. And it is equally correct that SomeSvara, who
according to Sarga VI. 71, composed or helped to compose a

hymn in honour of Jaga<Ju, in Vikrama Samvat 1314, was

Visaladeva's court poet. He wrote the long Dabhoi Prasasti

(Epigraphia Indica, vol. I, p. 25) in Northern Vikrama Samvat
1311 current (Kielhorn, Ind. Ant. vol. XIX, p. 20) i. e. on

May 14, A. D. 1253, and he may have been alive four years later.

Even more important for the character of Sarv&nanda's

Charita and even more interesting for the history of Western

India is the circumstance that Pithadeva, the king of the P&ra

country, who according to the Charita, S. V., Iff., (above p. 12)

harried Kachh in the time of Lavanaprasada, or not long before

Vikrama Samvat 1288, can be identified through the Muhamma-
dan historical works. He is, without a doubt, the Sumrsl prince,

whom the Musalmans call Pitthu, Pahtu or Phatu.

It has been shown above that the Para country is iden-

tical with the Parkar district in the southeast of Sindh. All

Muhammadan histories state unanimously, that the Sumr&s ruled

over this portion of Sindh 2 and that they also held portions of

1 Actual dates from his reign, found in contemporary documents, MSS.
and inscriptions, are, V. S. 1303, 1311, 1317. Most chronicles place his

accession in V. 8. 1300, but Dr. Bhan<Jarkar's fragment (Rep. 1883/84,

p. 12) makes the date V. S. 1302.

3 See e. g. Elliot, History of India, vol. I, p. 216, 344; see also the Sindh

Gazetteer p. 837 ff.
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the southwest of the province. Their accounts of the Sumras

are, however, conflicting, and they differ regarding the names

of the Sumrd, kings, their order, number and times. The

Tarlkh-i-ATasumV Elliot, History of India, vol. I, p. 215 ff.,

contains the following enumeration: —
1. Sumr&, became king soon after the death of Mahmud

Ghaznevi in A. D. 1030.

2. Bhungar, son of 1, died after an active reign.

3. Dud&, son of 2, reigned for some years, died in the

flower of his age.

4. Singhar, son of 3, succeeded as a minor, extended

his sway over Kachh, when he came of age, and died after

some years, without a son.

5. Hamun, his wife, continued to govern, and made her

brothers governors of Thar; these were slain and she was de-

posed by one of the brothers of Duda who was called

6. Pitthu, he was a descendant of Duda (!) and reigned for

some years.

7. Khairft reigned for some years.

8. Armil, a tyrant, was deposed by the Sammas.

The author of the later Tuhfatu-l-Kir&m 2 (written 1767—68

A. D.) repeats this account with different dates and with some

modifications, which somewhat tone down the obvious absur-

dities in the story of the overthrow of Hamun's brothers by

Pitthu: —
1. Sumr& was raised to the throne by his tribe in A.

D. 1320.

2. Bhungar, son of 1 succeded.

3. Dud&, son of 2, was a successful ruler, who extended

his possessions.

4. Singh&r, son of 3, succeeded as a minor, and con-

quered parts of Kachh, when he came of age.

5. Hemu, his wife, continued to rule, and appointed her

brothers to govern Tur and Thari. The latter were slain by

Dud&, the SumrH ruler of Dhak.

1 Written according to Professor Dowson in A. D. 1600.

2 Elliot, op. cit., vol. I; p. 344.
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• 6. D&du Phatii, a descendant of Dfld&, rebelled, and

became king for some time with the help of a foreign force.

7. Khaira succeded No. 6.

8. Armil came next and was slain by the Sammas in

A. D. 1351.

This story gets rid of one difficulty, which the T&rikh4-

ATasumi offers, since there is no longer any talk of 'Thatu,

being one of the brothers of Dftdfi, and a descendant of Dud&".

But it remains uncertain, with which Dud& Phatft is to be

connected, whether he was a descendant of Dild& the son of

Bhungar or of Dftd&, the ruler of Dhak, and it is not intelli-

gible how and against whom he rebelled. Further, the new dates

are certainly very suspicious. The rising of the Silmrft tribe

and the accession of Sumr& are placed in A. D. 1320 and

the deposition of Armil in A. D. 1351. And we are asked to

believe that seven or eight reigns, one of which was that of

a minor who did grow up and performed great deeds, after

taking over the government, fell within the short space of

thirty one years. Such an assertion is simply absurd.

The author of the Tuhfatu-1-Kiram seems himself to have

felt these difficulties. He complains of the discordant statements

of the older writers regarding the Sumr&s, and finally gives

(loc. cit) an account from the Muntakhabu-t-Taw&rlkh, which

contains a much longer and also in its first part somewhat

different list of kings with exact dates for each reign. It will

suffice, if I extract its beginning: —
1. Sumr&, raised to the throne in A. D. 1053, reigned for a

long period.

2. Bhungar, son ofNo. 1, reigned 15 years and died in A. D. 1069.

3. Dftd&L, sonofNo.2, - 24years — — inA.D.1092.

4. Singh&r ruled 15 years or A. D. 1092—1107.

5. Khaftf 1 — 36 — 1107—1143.

6. Umar — 40 — 1143—1183.

7. Duda n. — 14 1183—1197.

8. Phatu* — 33 — 1197—1230.

1 In a second translation of this passage, given by" Elliot, op. cit., vol. I,

p. 485, Khafifs reign is stated to have lasted 33 years.

3 Or Pahtu according to the second translation of the passage.

Sitzungsber. d. phil.-hlst. CI. CXXVI. Bd. 5. Abh. 3
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This enumeration has at all events the advantage that it

is intelligible and contains only one little slip in the first date,

which can be easily corrected. For, if Bhungar died after a

reign of fifteen years in A. D. 1069, it is evident that his

father cannot have been raised to the throne in A. D. 1053

and have reigned for a long period after his coronation. It

is a matter of course that his accession must have occurred

much earlier and that A. D. 1053 must be the date of his death.

The source, on which the author of the Muntakhabu-t-Ta-

warikh drew, no doubt, placed like M'asum, the rising of the

Sumras about 1030 A. D. and meant to give Sumra a reign

of about twenty three years.

The importance of this last account of the Sumras for

the story of the Charita lies therein, that it places a Sumra

king, ruling over the southeast of Sindh and named Phatu, alias

Pahtu, alias PittM, exactly in the same period, when according

to the Charita Pithadeva, king of south-eastern Sindh, invaded

Kachh and died there. For, if we substitute for the Christian

years of Phatu's reign, 1 197—1230 the corresponding Vikrama

years, we obtain southern Vikrama Samvat 1253/4— 1286 7

and northern Vikrama Samvat 1254/5—1287/8 both being ex-

pired years. The current Vikrama dates are, of course, still

a year later. And it has been shown above that Pithadeva's

inroad must have occurred sometime before the latest known

date of Lavanaprasada or Vikrama Samvat 1288. It now remains

only to furnish the not very difficult proof that the name Pitthu,

given by the Musulmans, really corresponds with Pithadeva.

In all Indian royal names the termination deva is merely an

honorific epithet, meaning
c

his majesty'. The real name of

Jaga<Ju's foe was, therefore, Pitha. This may possibly be a

real Sanskrit word, meaning 'the sun', 1 or a bad retransliteration

of a Prakrit name Piftha, i. e. Pishta, into Sanskrit. 2 In Sindhi,

the correct form both for Ptfha and for Pitfka is Pitfhu. The

This is one of the meanings, given for pitha, see the Petersburg Diet-

sub voce. The synonymous words bhdskara, dditya etc. are not un-

frequently used as royal names.

Pishta does occur as a N. Pr., see the Petersburg Diet, sub voce. Erron-

eous retranslations of Prakrit words, and particularly of names, are

very common in later Sanskrit works and among the Pandits of our days.
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correspondence of pitthu with piffha will be patent to everybody

who knows that most a-stems take u in Sindhi. Its possible

identity with pipia is guaranteed by the peculiar law of all

Prakrit dialects, according to which a long vowel with one

consonant may be represented by the corresponding short vowel

and a double consonant. In Arabic and Persian works the

Indian Unguals are usually not taken into account, and the

form Pitthu in the Taw&rikh-i-M'asumi corresponds therefore

to Sindhi Pitthu and to Sanskrit Pitha. The other two forms

Phatu and Pahtu are of course corruptions, such as are found

very frequently in all Arabic and Persian books on India. 1

Under these circumstances it may be safely asserted, that

the Jagacjucharita has preserved the name of a Sumr& king

and confirms the account of the SumrH dynasty given in the

Muntakhabu-t-Taw&rikh. This is a very remarkable fact, be-

cause hitherto the Sumr&s have not been traced in any Indian

work. It is also of some historical importance, since it permits

us to decide which of the conflicting accounts of the Musulman

writers 4e8erves to be believed. It finally proves that Sarv&-

(landa certainly drew on historical sources or traditions, which

in the main points were trustworthy.

As regards the particulars of the narrative regarding

Pithadeva and Jaga^u, there is nothing suspicious in the state-

ment that the king opposed the rebuilding of the walls of

Bhadre&vara, that Jaga^u, in order to ensure the safety of

his native town, applied for help to the authorities at Anhilva<J

and that his prayer was readily granted. It was only natural

that the devastator of Kachh wished the town to remain an

open one, and as natural that a rich merchant did not wish

his home to be at the mercy of every marauder, of whom there

were no doubt plenty. Help he could only obtain from the rulers

of Gujar&t, who for some centuries had held eastern Kachh

as far as Bhadresvara and possibly beyond it, and it is extremely

probable that Lavanaprasada was ready enough to send a garri-

son to this part of the Chaulukya dominions. It is, however,

another question if Jaga^u rebuilt the walls exclusively out of

1 Mr. H. H. Dhruva informs me that the name Ptyhd still occurs in

K&thi&v&4 a^ that he has even heard Pathubha among Rajputs.

3»
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his own means. Here the author may have exaggerated and

have ascribed to his hero alone an undertaking to which the

other wealthy citizens probably contributed. It may also

be that the task itself was not so formidable as the Charita

indicates. For, with the appliances available in the thirteenth

century it was not easy to completely raze a well built wall.

Probably Pithadeva made only extensive breaches which had

to be filled up. The details of the polite speeches, passing

between Jagacju and Lavanapras&da, must of course be regarded

as purely fictitious. On the other hand, the curious particular

in the message of Pithadeva — the assertion that the walls would

be only rebuilt, if horns grew on the head of on ass, — may

be historical. The Hindus are fond of such figurative language

and among the Pancjits the hare's horn was, and is still, com-

monly used as the designation of something impossible. It

seems equally credible that Jagacju, in order to revenge himself,

set up a stone ass with gilt horns in an angle of the fortifications

and represented it in connexion with Pithadeva's mother. The

numerous obscene representations on boundary stones and on

stones, on which landgrants are inscribed (see above p. 15 note)

show what Hindus will do in this respect.

The conclusion of the story, finally, is without a doubt

a mixture of poetic fiction and facts. It is not improbable

that the Rajput garrison was withdrawn from Bhadresvara

after the completion of the fortifications, because it was wanted

elsewhere perhaps against Singhana of Devagiri who shortly

before Vikrama Samvat 1288 made one of his raids into

Gujarat, and that Jagacju, most likely assisted by the other

leading inhabitants of the town, raised a force for its protection,

which kept Pithadeva in check and even induced him to make

peace with the men of Bhadresvara. But, the last scene which

represents Pithadeva as dying of grief at the sight of the ass

with the image of his mother, is clearly an invention of the

poet, of which he probably was not a little proud.

The stories regarding Paramadeva's and Jagacju's re-

lations, Jagacju's building operations and his pilgrimage require

only a few remarks. First, it must be noted that neither

Paramadeva nor his pupil Srishena are known from other

sources. But this is of no particular importance, as the lists
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of the heads of the P£lrnim& Gachchha, to which they belonged,

have not yet been found. Further, the assertion that Jagacju

before his pilgrimage paid a visit to Anhilv&4 is not impro-

bable, because the times were not quiet ones, and he may
have found it necessary to obtain recommendations to the pro-

vincial authorities. Finally, the account of his building opera-

tions is so moderate that it is perfectly credible. The only

curious point, connected with it, is the assertion that he built

a mosque. This might seem suspicious. But, it must be borne

in mind that even the great Jaina Vastup&la erected or

adorned temples of Brahmanical deities. 1 And it is a curious

fact that there is at the present day an old mosque in Bha-

dresvara, "the columns of which are, according to Dr. Burgess,2

much in the same style as those of the Jaina temple." It

looks, therefore, as if the Masjid had been built by artisans

who worked for the Jainas. With these explanations the story

gains another aspect, and on the further very probable sup-

position that Bhadresvara, like other ports of Eachh and KA-

thiava<J contained a number of Musalman sailors, it seems not

impossible that Jaga^fi extended his benevolence to these men,

who may have been in his employ, and provided for their

spiritual wants. 3

The account of Jaga^u's relief operations during the

great famine in the second decade of the fourteenth century

V. S. is, of course, full of exaggerations. Nearly all the details

are obviously fictitious. The only points, which may be cre-

dited, are that he did what was in his power in order to alle-

viate the distress, that he may have opened almshouses not

only in his native town, but even in 'Gujarat, and may have

supplied some grain to the rulers of the neighbouring countries.

The great Hindu merchants, Jainas as well as Brahmanists,

are charitable and have worked hard to save the starving

1 See my essay on the Sukritakirtana p. 35.

2 Arch. Rep. West. India, vol. II, p. 209 and Plate LX.
3 The early existence of a colony of Musalman sailors in Somnath Pattan-

Verfcval is proved by the wellknown inscr. of V. S. 1320 (Ind. Ant.,

vol. XI, p. 241 ff.). This document mentions also a Masjid, built con-

jointly by a Mahommedan, the ship-owner Piroz, and by a Hindu, R&ja-

kula Srt-Chh&o%
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multitudes in the famines which have occurred in modern

times. The official documents, referring to the terrible cala-

mity which befell Gujarat in A. D. 1812 and 1813, speak

highly of their noble efforts to alleviate the fearful sufferings

of their countrymen, and show that they certainly did not

spare their money. 1 It is, therefore, perfectly believable that

Jagacjti acted in a similar manner, and he may kept up relief

houses not only in Bhadresvara, but in other towns with which

he was connected through business transactions or where he

held property. Their number, 112, is of course grossly ex-

aggerated. Equally, the amounts of the grain and figures of

the money spent, which are given in the Charita and in the

Sambandha, are simply ridiculous. Not less ridiculous is the

long list of kings, to whom Jagacju is said to have made pre-

sents of grain from his stores. Though it is not impossible that

he may have sent supplies to the sovereign of Gujarat and to

one or to some of the chieftains of Kafhiava*!, or even to the

ruler of Sindh, the assertion that he supplied the Sultan of

Delhi, as well as, the kings of Malv&, and Benares and others

with corn, is perfectly absurd. The only interest, which these

latter statements offer, is that they permit us to gain an in-

sight into Sarvaijanda's knowledge of the history of the thir-

teenth century A. D. If he makes the Sultan Mojudina reign

in Vikrama Sarfivat 1313—15 or about A. D. 1256—58, he

shows that he had a certain, but a not very accurate, notion

of Muhammedan history. The Sanskritised name Mojudina

represents most closely the Indo - Arabic Moizzuddin , and

in the metrical Vastupalacharita of Jinaharsha, as well as

in the Vastupalaprabandha of Rajasekhara, Mojudina is used

to designate the slave king Moizzuddin Behram who ruled at

Delhi from A. D. 1239—1241. If, as seems probable, Sarva-

jianda means the same person, he is guilty of a slight ana-

chronism. I may add that there is a remote possibility that

1 See the Bombay Gazetteer, vol. IV, p. 60 where the following passage

occurs: —
"The rich did much to help the sufferers. At almost all the chief

towns of Gujarat they joined the Government in opening relief houses,

spending in Baroda several thousand rupees a month and saving

large numbers from starvation."
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he means Moizzudin's second successor, who is usually called

Nasiruddin Mahmud, and whose full title is,
c

'Sultan-i-Mu azzam
Naeirudduny& wa-uddin Mahmud". It is just possible that he

meant Mojudin for Mu azzam uddin. If so, the synchronism

would be perfect, because Nasiruddin reigned from A. D.

1246—1266. Such an assumption is, however, made improbable

by the consideration that, as far as is known at present, Nasi-

ruddin is not called Mu'azzamuddin by way of abbreviation.

With respect to Madanavarman of Avanti or Malva, the

case is very different. Hitherto no Madanavarman has been

found in the authentic lists of the Malv& kings, and Professor Kiel-

horn has published in the Indian Antiquary, vol. XX, p. 84

an Udepur inscription, which asserts that one Jayasimha ruled

at Dhara in Vikrama Samvat 1312 or A. D. 1256. If at the

time Malva was not divided into several principalities, Sarva-

nanda must have committed a bad mistake. It is even pos-

sible that in giving this name he has merely drawn on his

imagination.

Regarding the other kings mentioned in the Charita as

contemporaries of Visaladeva, little can be said. The name
of the king of Sindh, Hamira, which occurs also in the bardic

verse quoted by bubhasila, is probably in reality an appella-

tive and means only 'the Amir\ About Pratapasimha of Benares

and Skandhila, 'who was famed as an emperor, I can only

state that I have not found them in historical documents. On
the other hand, I know of no reason showing that they are

not historical kings who reigned during the period mentioned.

It is, of course, useless to discuss the remaining anec-

dotes, which narrate a miracle, performed by ISrishena, and

the miraculous escape of Jagacju's horse from a shipwreck

(above p. 21). They belong, like the various other exaggera-

tions and fables, to the poetical stock in trade, which Sarva-

nanda like his brethren thought it necessary to use.

To sum up, the unsuspicious facts regarding Jagacju-Jagad-

deva and Bhadresvara, which remain after deducting the fables

and the poetical exaggerations, may be strung together in a

connected narrative, as follows :
—

cc
Jaga<Ju, the famous merchant and banker, whom the

Jainas revere as one of the model characters of their commu-
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nity, flourished during the first half and the beginning of the

second half of the thirteenth century A. D. He belonged to a

family of Srimala V£jriils. His great grandfather VaraQ&ga and

his grandfather V&sa (possibly also his great-great grand-father

Viyattu or Viyatthu) resided in Kanth&, the modern Kanthkot in

north-eastern Kachh. His father Solaka emigrated to Bha-

dresvara on the Gulf of Kachh, which was then, and had

been for a long time, an important harbour belonging to the

dominions of the Chaulukyas of Aflhilva<J. In the tenth cen-

tury the town had been provided with a tank by Mfilaraja L,

the founder of the Chaulukya dynasty. Bhima I. had fortified

it in the first half of the eleventh century, and Kum&rapala

had dug there another tank somewhat later. Solaka died in

Bhadresvara, before his sons Jaga<Ju, R&ja and Padma, whom
his wife Sridevi had borne to him, had grown up to manhood.

On Jagacju, as the eldest, devolved the management of the

family affairs. He became an able and successful merchant

By his operations, which included trade by sea, he managed

to materially increase the inherited wealth of the family and

to secure for himself and his brothers a prominent position in

the mercantile community of his native town. To this result

contributed also his liberality and charity, which kept pace

with the growth of his riches."
ff

In spite of his prosperity Jagacju's domestic life was not

altogether happy. His daughter Pritimati, the issue of his

marriage with Yasomati, had the misfortune to become a child-

widow. She was given in marriage to one Yasodeva, who died

immediately after the wedding. Jaga^u, at first, thought of

remarrying her and gained the consent of the elders of his

caste for this step. But some widowed females opposed him,

and he prudently gave way tho their remonstrances. A second

circumstance, which greatly distressed him, was that no son was

born to him or to his brothers. As is usual with the Hindus, he

doubled his charitable gifts and pious works in order to move

the gods to fulfil his most ardent wish. Finally, he had also re-

course to penances and offerings, and worshipped the god of the

Ocean, making food-oblations on the sea shore during seven

days without using a seat. But all was in vain, and the blessing

of having a son was denied to him till the end of his life."
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"The first opportunity to play a part in the political history

of his country came to Jaga<}u, while he was still a young man.

Some time probably during the third decade of the thirteenth

century, Pithadeva, the SumrH king of Para or Parkar in south-

eastern Sindh, whom the Musalman historians call Pitthu or

Phatu, made an inroad into Kachh. He devastated the whole

province and destroyed the fortifications of Bhadresvara. After

Pitha's return to his own dominions, Jaga<Ju, as became a

prominent citizen, wished to rebuild the walls of his native

town in order to secure it against further attacks. Pithadeva,

who heard of his plans, forbade the undertaking, contemptuously

sending word to Jagacju, that the walls of Bhadresvara would

only rise again, when two horns did grow on the head of

an ass. Nothing daunted, Jagacju applied to the authorities

at Anhilv&d for assistance. The nominal king of Gujarat was

then Bhlraa II., but the real ruler, his R&jyachintakarin or Sarve-

svara (see the Sukritasamkirtana p. 20) Lavanapras&da. It was,

therefore, to the latter that Jagacju addressed himself. His

prayer for protection was readily granted, and a Rajput force

was sent with him back to Bhadresvara in order to restrain

Pithadeva from interfering with the re-fortification of the town.

This measure was successful. Pithadeva was overawed by its

presence and did not stir. But, the army seems to have been

obliged to repel an attack of the Moghuls, who made raids

into India between A. D. 1220—1230. Jagacju rebuilt the

walls, and in order to revenge himself for the insult, offered

to him by the king of P&rkar, he set up at an angle of the

wall a stone ass with gilt horns together with an image of

Pithadeva's mother, represented in an obscene position. After

the work was completed, the Chaulukya force was recalled

from Bhadresvara probably because, as we know from other

sources, Gujar&t was invaded about this time, i. e. about A.

D. 1229, by Singhana, the king of Devagiri. Jagacju, then,

raised prabably with the assistance of other wealthy inhabitants

of Bhadresvara, another army for the protection of the town.

His activity induced Pithadeva to conclude a peace with the

men of Bhadresvara shortly before his reign came to an end,

which event happened according to one Muhammedan authority

in A. D. 1230. Even the king of Sindh, i. e. the Musalman
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ruler, then, sent presents to Jaga<Ju. Jaga<Ju's position appears

to have been at this period even more important than that of

a NagarSeth or head of the mercantile community. Though

perhaps not officially appointed, he must have been practically

the civil governor of BhadreSvara and have acted as such with

the consent of the rulers of Gujarat."

"During the next twelve or fifteen years Jagacju seems to

have continued in the position, which he had gained, undisturbed

by any important political events. Nor is anything recorded

regarding his private affairs. The first fact which is mentioned,

the arrival of his spiritual director, the monk Paramadeva, in

Bhadre&vara must have happened after the middle of the fourth

decade of the thirteenth century. Paramadeva, an ascetic of

great piety and sanctity, who belonged to the Paurgamiya

Gachchha, had performed the very difficult Achamlavardhamana

penance in Vikrama Samvat 1302 or about 1245 A. D. Some

time later he came, apparently from the Vacjhi&r district in

western Gujarat, to Bhadre£vara and, as it usual on such visits,

was solemnly received by his distinguished spiritual client on

his entrance into the town. At Jaga<Ju's invitation he made

there a prolonged stay, lasting apparently for a number of years,

during which he acted as preacher to the Jaina community."

"During this period Rajalladevi, the wife of Jaga<JiVe second

brother Raja, gave birth successively to two sons and to a

daughter. And thus Jaga<Ju, though denied the happiness of

having a son of his own, had the joy of seeing the continuation

of his family secured. Somewhat later he was induced by

Paramadeva's exhortations to undertake a pilgrimage to the

sacred places in K&thiavacJ, and to assume on the occasion

the responsible and expensive office of a Sariighapati or leader

of the faithful. But before starting he paid another visit to

Aflhilva<J, apparently in order to secure the special protection

of the king for himself and for the pilgrims, who were to

confide themselves to his care. On the throne of Gujarat he

found the grandson of Lavanaprasada , Visaladeva, who had

succeeded Tribhuvanapala in Vikrama Samvat 1300 or 1302,

i. e., about 1243 or 1245 A. D. He was graciously received and

his petitions, whatever they may have been, were readily granted.

Immediately after his return from this visit to Anhilva^, which
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must have happened about A. D. 1250, he was solemnly in-

stalled as Samghapati, and then visited with a large crowd of

Jaina monks and laymen the sanctuaries at Satrumjaya and

Girn&r. After the completion of the pilgrimage he executed

various pious works, as might be, and no doubt was, expected

from one who had assumed so prominent position as that of

a Samghapati. He built seven temples in different towns, which,

to judge from the names admitting of identification, all were

situated in Kachh or in the neighbouring districts of K&thiava<J

and northwestern Gujarat. He also built a monastery and

several chapels at Bhadresvara, dedicated a number of statues

of the Jinas and otherwise beautified the existing great Viranatha

temple at Bhadresvara, which had been built by order of one

Virasuri."

"Not long afterwards Jagacju performed the crowning feat

of his life, which more than any other act of his, served to

keep his memory alive in his native country. During the years

Vikrama Samvat 1313, 1314 and 1315, or about 1256—1258

A. D., Gujar&t was afflicted by one of those terrible famines,

which have so often decimated its population. On this occasion

Jagacjii showed that charitable disposition which has always

distinguished the rich merchants and especially those of the

Jaina community. He opened a number of relief houses in his

native town as well as in other places, and liberally distributed

the stores in his granaries among the starving multitude. When
the distress was greatest, he even gave large presents of grain

to his king Visaladeva and, possibly, to some of the chiefs

in the districts adjacent to Kachh. His liberality made him

so popular that even the royal poet laureate, Somesvara, condes-

cended to sing his praises."

"Not long after the famine came to an end, Jaga<Ju died.

His brothers continued to enjoy the favour of Visaladeva.*'
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Extracts from the Sanskrit Sources.

1. From the Jagad&charita.

Sarga L

*r%f *m^ft ^ wort* **f:^ri i

1 Metre of verses 1—31, Vasantatilak&.

2 °*ftc%nr *np*riN ms.

3 prf MS.
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itot ff u

\rm trot ^ *wnr xfr irflry: 1 1^1
*fr*rnnft MfKEm i wJKmfl *r-

*reiiw*T fair tot iprafr ^nrr 1

^taTfrnmnfiwn totr; ronr 1 n ^m h

1 •rnftw ; °infrf^ MS.

2 fw*ni ; ms. torero.

3 ^1^2° may be a mistake for qifc|£°, as the name is spelt in the

colophon of Sarga I.
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TreTfw: *rcraf*re fafiis^fin

Minim : ^t^ faw *rer ^rtt: n « fi

i<€iHi4^q^^vHum^q^qO^ -

ire*?: ^: ii ^ n

Sarga II.

^tt arcrf* ^nr t^*T ^ <Xqy fa<*<*q i ftfft i

i.rtiNi^^^Riw^rixi^^i^fl^^o^fii^^nti^i^!-

*p&: it ^ n

1 f*n)q qi MS.; metre, Dodhaka.

2 Metre of verses 1—16, 18—23, Upajati.

3 •Tr^R' MSm metre, Rathoddhata.

4 ^TCTT MS.; metre, Vasantatilak&.
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Sarga III.

TiTmrn *fU^cni *rcf* irfarffarar: i

**i^<i*M«i^i^*nf*w*iif**fli*iN h * h

VI^M*Oflfi*J^HlO^*fi TT. II M H
2

*nfm?fV firot itr **F£: TNnntM^i h *> «
3

<j«w^«hi finraT fw^nrr w?tf^* i

yirpyrrferrerre trarar: ^ra ^ftfafa: h c h
4

^nj5 ^n *rera ^nrr ftdiifMft i

^tor *<**rt (?) *ng: *to?£^nripnro: « o. m
5

^tot%*j: m(\*i\ jwto * htot^: i

qwira^T^^TT^^nRyi f^rr: m <rc ii

4iHu4^M % ^% ?!^t ^St Jnfr^rr: m ^ «
7

1 eqjTf MS.; metre of verses 1—58 Anushtubh.

2 •jrft inrr ms.

3 gnffrnfi MS. The lacuna may be filled up by l^t op ^TT^.
4

'

forcre^i ms.

5 The MS. reads pri. ma. OfHUftT- The first syllable has been

changed to ^ the second has been made illegible and the Visarga

effaced.

6 *l*^tfiT MS.

7 *rt; ^N?° ms.
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f^rf^Rr arc*: wnw^ f*N*r i

vH ^tbtt *rftar*t aiwnfiwin^ n <w ii

^r% <nren*rra iraetf *r fa^mr b <w b

^*ff^rr tot* *Hi>$q<«n«u: i

ITRHfrrrfWI w^Mt^t%^ H^yti b <*$ II

r^^ i^nnr<^i«^*in^ri^f^^i iM<iiH i

*Wf} ^KMIMW ^PtaTO Wftvm B TO B
1

^^I<l^^ftl^r^l4l^ VTOtaTTT II 9F B*

vmft w% *n*H$Hi£%<m<*K b <*e a
3

*pft *fTT 'ft ^W TWT ^ OT^T t^RTT II ^0 n

wnflnifirT^^Rwni ^ftt ^ptt^ ii ^ b
4

*TTO <M^^ >̂ flqqiqmfrU || ^ B
5

1f<H<lUfM *n*fafrff *T^WW* B ^M B
6

1 h0mh\ ms.

2 o^%
: ms.

s ^7nftnTMs.

4 ^jfTf MS.

5 «wfrryri|q ^ft^frt ms.

6 ^frm ms.

Digitized by VjOOQIC



Indian Studies. No. I. 49

mm i^r w«rt ^TUiwwiw. » ^ »'

«mrf^?n 7rat*rt ^nfmrrr: nfiram: i

4)A<ni<m«i il«irq«nm i fqq i rifit i & i
2

xfi( ft«i i+H«n> wmftM 'n \ fmJ\ i

^^ ?ry* *ifii fo^ymwim h 3$ «

^ftfn ^rt *ng: *pi: ifr% *nft*nft 1

1 nftt^f^ MS.

a %TOTf^» M8.

**)rt MS.

Mtnnplw. d. phll.-hiit. CI. CXXTI. Bd. 6. Abb.
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50 V. Abhandhmg: B Abler.

fl*fiuflin ^%* f*rf*n* ^irtot: 1

fflfdbmnjv^mm ^TTnTRR^rNnr: 11 8$ 11

*yfriRra3iftarPTO : *f<iMi4K: 1

^gnnRwftP * ^ftirreRf*rnT 1

irow ^ ffTWPri ^f^nTTOT^Rnft^ 11 8C n
1

^ipifirart: 3* *tfff**0
#

f*rarex 1

^ff % %?iretfrfti <<a\*k gO*w 11 m^ m
8

qli^Uiiw *reft^n *ro* ftror n m? 11

*W^f * ^£%- *WWt *f*TOf* II M8 11

*m % y<<uO<M ^fnftrft fa *tot 11 mm h

fiftfa iftwntrra croft *fwnrr : 1

inft inff ** mm rnrrer- **m^rf* 11 m$ n

«^i«i jr^vto fflO^'Vt gO^w- 11 m^o 11

1 °
iTf!*K MS Pr m

3 This verse has been added in the margin.
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Sarga IV.

^t^rt *wro ynrcnsr: iflf<qi«n^Mi Taps* h ? r
4

H4Jf(1«H TOT^ft ^ * Ttrnt H*$HH\mm\% R $ R
6

f%fNr «*<f **rt jynft vrt **n^fn it*m *p: r 'o r
7

* U* ^irrfiT frrfinrpft Rrmw^ anT^reqnT r « r
8

1 Metre, Mfclini.

2 Metre of verses 1—30, 32—34 Upajftti.

3 «nhrf*fW; *%f** *ft° Ms.

4 iftfrqU I'MS.

• •fl»*w Ms.

••^TW^MS.
7 The figure 7 has been left out here and put after the next verse.

8 ^tarnr^ ; ram ms.

4*
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52 V. Abhandlung: Btthler.

i %^ MS.; *WTt MS.

2 *U^I«I *ft MS.

3^% MS.

4 ^glfe MS.

6 mtf; °f^f ms.

7 ^fWrtr°; °4rprw; °*$ * - ms.

8 vriw ftrft: ms.
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*pr«prcn**nrr: fro wrcm* vrfroi « ** i
1

^ fl<i«H
f

a* fire: *awf*r ft%*r?fr f^nrrwprnff n *tf «

?nfr ^Rn^fn f^ ^H tir'«tint *rr*re % *jwr^ » ^ »
4

*nrm ^n**<K«fa<«S<ii*K*t Tf^ntfta; n ^a »
5

fafafi iH^n^qM: iHUjfYqtK *r?tarf*rfa: * *ftr: n 30 w

m<i| flc^^4^vi^un-dafaiCfrn?r ¥ ^tjhtr: ii ^ 11

i <q|jrrf ms.

2^ MS.

3 Possibly two lines have been lost between 26* and 26b .

4 anrrf^ftr; M^^fa ms.

5 WffN° ms.

6 Metre, Salini.

1 TWI 'W&Q* MS.; TRW MS. pr. m.; ?ffW MS. sec. m.
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54 V. Abhandlung: Bfihler.

Sarga V.

^*iuj*i$«iii*nijq*nAli(4K itr *r *to^c: h ^ h

n^i^nft^nrt faro ^rf*nnfr ?m wfr wiN i

^ftrft^r: ircnft * ^fr ^5: *nj# PwmkVi^ 11 m 11

H^ft w* f^ft^S MiM€i«< «Hif«*ft : 1

Tpirf^m: *wr ?m tot ^utiO ftwr *t*^*: 1

a$iiMiui«fl1*i* irf^ffTf igrzt ^i^^n *v 11 ^ n

YWtf %7^T*f$ *nfw ^t .Pima 1 fir ^ *nnni h ^ 11

a%fa *rra* * f*ren* Mtarranrer ^wawDfiKu: 1

*rn*ft * ^frft *rr^ *rra* $mfin flu Tftoerr ^* 1

yn «<>5t«i *tf farfa ^w^ 15* 3T* ^tw 11 w m
5

f^5^ a$ Jifat4nffca"V irowal *to^pnpwrcpn^ 1

1 Metre of verses 1—22, 26—28, 32—33, 35—39 Upaj&ti.

2 firo^%*r; pHM i*mi ° ms.

3 ^7^fT ms.

*tto; f* ms.

5 aO*n ms.

**hpjt° MS.
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Tfa 3** spTf^re fit qt*n^ftrMM<nui: i

rrm m ^tt: MMMmm f7nc^7T%T f%7TRf^ i

tot ^*tf: s^ft *tct^ ^tt^rtt^w ^^m a <w n-
1

Oi*iiffliiMl\iii<Mi4rtq«ii ^^toto *wrt i

TOmrftt ^ ^r *nn* *it^t *n*nuimn<q h <*$ h

iffr?gr% % ^ra% *mfai %tf ^fip^s^ft; *ft ^ i

^wfir^fhr farronwTTsnr: fara$ H^nrnrofa n % n
4

T?* fat tgNNrTOT* T^raTTTTTWfr ^RTRf II V* M
6

<ttqTWi***<itffa «$efa4 f^ t?<(cm4<i

1 ^^TfTT^MS.
2 yi *; «KiVlj{ ^fifa *: 11*114: ms.

;
possibly ^fjlrrcrwr^:

to be written.

3 ^)* MS.

4 ^; *; °tptoww°; *rcT*n° ms.

5 ^^^d: MS. pr. m.; OT^° sec. m.; °7ra%^; TI^Oft«l MS

f uto° MS.

7 Metre, S&rdftlavikrioUta.
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56 V. Ablnndlung: BOhler.

<$<»l«<0q *nHt<l * Vw wfitfii-

VfnfY wfa Kvafn mft
'

PiftWKiniftvuwK*^ i

Trerfij %*rt* *ftr^ i&m *mrt *f*nft**^: i r$ i
s

1 Metre, &trdftlavikri<Jita. — "T correction in margin ; Ujjftfa MS., cor-

rected to T^^Vfa .

2 Metre, Vaitaliya.

3 WWTf*nN; TniT MS.; possibly ^rrftp^T to be read.

* Metre of verses 29—30, M&lini.

5 Metre, Sftrdftlavikrf<Jita. — 3|f\lfiH° MS.
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inwnimwS * <JU>* *t* fa* aoft f**r* *re: « 9* i
1

PwnflnimnL^HH grit* »rpft ft jvrosn; i 9$ i

^ «(\<i>«i: vftym *t* t wTjifhr: arf^f*r «fhej i

^NraWfr * niflmf.MHfnnm*i^^<aq i<n<B : u «o »
8

— « 8s* » twtot3— ^qn^rO jtitot^

^f^RTrfTf^infr tut *w*: «4: 1 4 1

1 ft< i«uin MS.

J itTTf^nJ; *$**• ms.

* Metre, SMinij ijfif * "^ MS.

<3fVMS.
5 **nwf^ft f*° ms.

8 ^Np; •^^mnwT'T ms.

' Metre, SvftgatA; ift^^qfrTf^* MS.
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Sarga VI.

TTO <^fiiS*nM*fi$*na*lO *fT*fw: I

^nrn^r^rprR* f*rf$tf f^r to h * i
2

^TRTCfaNr jprret ^iwt **% ^ % m I
3

inrW HTPrynirl ^favifaMifiwH i

Tnfr ^*»rcr^ra *rert* *rn; v. « $ «
5

m^rn^wtfm *rfw u^rrfwrr i

1 Metre of verses 1-91, 111, 114—115, 123—131, 134 Anushtubh; TJ^t-

4lfii*T ; °*rrer^° ms.

2 *rrercft ms.

3 ^fa^T ^$0^ marginal note.

4 MKlHl MS.

6 Regarding the construction of <j«j<fri see p. 5.
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Tt *"** iri^fii ?rt *n*«nf3^: i TO i

^v i^«i n]rqaqimrq»w i ?nnfr fir^ i <vi
.

'

fqtmWtyi'Mnafl wirtr $3% *pft i v> «'

*fHn«^*CV "^ *jTPftf*pr %t*t i ^ it

t^TT^fl- MS. ' fq«*lftlq ; «^ MS. » Scan qqil^mng',

as it permitted in Gujar&ti poetry. * 4)vO*4 MS.
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60 V. Abhancllnng: Bflhler.

*i«n»nnn*1«fn *fti<mnm : « 8* «'

*<tM^<l«l qH«gm<«r<0*<a I 88 I
s

f*niT*rt *7rf*npt « <m<»w*4m i

wfft ^wfarti « qq«i3H*M«r\<i n 8$ i

*n^n*rre - *i4^ " «4*iPwh « 8^ «
5

vtanra: 3^: tpc f^rrat ynrrfem^ n 8= »

3 "wi^C; °^tarcn Ms.

frnrprr ms.

5
. "TrfipW ^Trt MS. I am unable to restore the second line.

«°*rzTCfr ms.
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m «*i«nrqiit« *iO<wqM<;«j<* » m? i"

*K«mm Tiiftnwt: nwr^^T^m a M8 »

fqmsntMisrfr « ^ftriTOtrf*ft% i

«fhT ^{ifa*! TWnTrf*RT*ipTT: I MM K

to iflMtMiiMii * Hst*ft: mX^Oa « m^ «
4

*r*r **tto *f m*nT«nfl<KH « mq. i
G

^c: m<*i^^«9 fir* *ffUNflwH i

wimumi <tm i4M% grcmftare; i $o i

M4mK«U 7T%f7T TO* HfllTOTO; I

*Otok 4f0^fta*immn*n i ^ i ^w «

• •jnro ^r; tot^° ms.

2 The V^n^ in the first half verse is pleonastic, and the accusative

'4114144, ungraramatical.

* •TOt; *T0TO° MS.; probably *Jf| ^<|| M<| * to be read.

* aj^ ms.

* The ^|(|4| in the second halfverse is pleonastic.
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*rw^T *Rnfrft% *f£ %* f*ntfwt « ^3 11

^HNc^r *ffifr% *nftiftr *t^*r 1

1 grffrf^pr. ms.

' A marginal note: ^Hf <^|\] **?ftl* ^f^ <*W ^8 ^^ **'

OTT II M.

3^rnro ms.

4 °fr<^; •ftrrpnrrMs.
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qqt ifMn3)<in<irmfl «i ^tuth i

*«n«n*i< i ntif4T: qSNMtfofinrj* i

<n^*iur̂ ^Mr<i : i

*wt »rcnr wwrapr: *tint *n« i f|-ni i i eg »»

vr^: qrerenrra Ti"tf ft wrc^n 1 « i
5

«i^g «i*Tflr « *i% «tm^«i*i 1

1 ^^i^°; *f*rafr Ms.

* ^Prtta: •; wfa ms.; wipt: ms. p. m.
; w^rnnr. «*. m.

s **ffcij; xfvm° ms.

4 ^ctt:; TfCTTT; °»n^i ms.

8 mPMfigffl ms.

• ftrttf MS.
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64 V. Abh&ndlnng: Bfthler.

xfti % ^sfarfa^Nrpfr ^jwr f*r* ^in i

«itfH«K *^* arcane *cw*rr « q*» n
1

iqiqfimfqqJH 1R1RT VT^njOTTWt * I

1 *RHf!lr MS

2 Hf^TTftr om. MS.

8 *t*^rr • *mt; «nmiy ms.

<*rrift°Ms.

* Metre, Aryft. •^CTTRT W, Wl^t MS.
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ww tc wb II $ N

Sarga VII.

ir*Rt*n£y^:*Rreinrt w* *nprat wrf% 11 q i
2

^wPt^ ^n^rtft trtf q^<imqifl w*m: I

fthrfa^j ttttt *m *wi^* tr tjtt: *nftf*nr i

dU*iiM f*w irafrtnt fn*5fr ^faf* tpr: $*ft: 11 w «
7

TO^f Piin^iTl *wt.wt 4{ifq irfinrr ^rflRprt ii w ii

i Metre, Pramitakshara. TOTT^ MS.

2 Metre of verses 1, 6—7 Pramitakshara, of 5, Drutavilambita.

3 ojf^ MS.

5 Metre of verses 8—16, Rathoddhatft ^RTBHT*. MS.

• ««hnft ms.

7 grrnmt; wrr: ms.

Siiznngtber. d. phil.-hist. CI. CXXYI. Bd. 5. Abb. 5
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66 T. AMwndlnng: Bflhler.

^»fli«m«n fl«0*mi<i| *rrc*f*rfir ttowpi •

^rfalt* »m wnift f^nfr *hr T*fn *rw?[: arf^ i <# i
s

^ fam*™ ft i$ft% *rrt **$ famn^jfl. 1 ^ n
9

ihfftf^V MiwRid «sf^*rt «i<nl1^ jtfta ^)rf\ 1

^iwro%ttf nyrfyfrt f*wm ^re*t* m*n 1 « 1"

1 •^T* MS
- Pr -

m -

» ««gf9nn ms.

» <if flll^ MS.

4 fT*H7TtMS.

* *ft MS.

s Metre of verses 17-32, 35—36, 38, Upaj&ti.

7 f*R%5 MS.

» fau*nr° MS

"#n; *irosfT» ms.
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T*ft f^wrwrnnfc t^% ^1 TOTf*r w$ y^mjMi^ i *f i

ipt ^RHHT'lt ^vtt ***** * Pwhuw: i y>i

1 f«l$l4

* *q\q*Kft I MS.

» wforerem,
1
ms.

4 iflrarnMg ms.

i jflflki ;
3*rffr° MS

5*
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2. The Jagadusambandhah from Subhasilagani's Panohasati-

prabodhasambandha.2

J Metre, &rdulavikrioUta. ttMK$Q * MS.
2 The subjoined extract has been taken from the MS. No. 2020 (Weber

= MS. Or. fol. 771) of the Berlin Royal Library. A transcript in Roman

characters was kindly sent to me Dr. J. Klatt, its discoverer.

3 ^TP? means here 'a banker and merchant' and corresponds to Gujarati ^fT3

or OTY? wuich» as well as 4M ^44)14,, is the common term for a banker

and wholesale dealer.

4 I. e. "a trader (in the service) of Jagatfu".

5 This is Gujarati *T^ 'having filled'.

6 MS. q*^|f\*i: This is Gujarati TOTT * warehouse', compare also

Hemachandra, Desi Namamala VII. 45 q^MK*l if,*J\ I

7 The MS. adds ^|% before ^fn. — The author uses the two nouns as

neuters.

8 q<Mlfi«H ° MS.

8 WiKfVHiV ms.

10 *ftp*t MS.

11 This is the Gujarati ^%.
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*n* Tunrnf 1 wwnf^nr ^rftrwT srrenn* zwpit jf& wr i

iftr^ *rf^ ^# *nw$ *rpnrf*r «*%fiw ifrthf^c i ^rnjptf

hto *rf*rcwr mfSta f^jroTfir wnftfa mf^N *rcf?i i ^nr

finnft n fi**n* i Tnft **^ 3 «+i*dA ra *pt tot wt
itiipjS*

4 TOt ^ *nri ^IwiHi i t ^ i wtaf^r ifinta *f^r-

*nf<i **wt: 5T: *Y * *fft
5

i ^f ***** i *m *rt* Tf*-

quRmfa ^t f^frafif i ijftrfV vrrinrn^fMY *Ofa i wit

3wSf mamM 7 *tw* i ttot*t$ fawft *$ fro* i *7ft

f* i iPrtrc^fw: 9 ^tw: i ^\\4\ mft inn <iwiftMK i<M -

1 gnrprnf ms. pr. m .

2 *rfar° ms.

4 fftPTO MS. — H^ is the usual abbreviation for *Tf Til,, the mo-

dern %%7TT.

5 440! or «J£fa MS. — "Who is not overwhelmed (i. e. put to shame),

if he laughs or weeps about his affairs before people?"

6
*{t«al*J<il ms.

8 <fl*HKl* : ms. 9 wmfr ms.

10 tt*tt~wrr ^?rrnr ms.

11 This is Gujarati JO^&H 'began to make".
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**r^snc
3
*nft w* ^rr 4 ^frt* *f^npt **ft i Tprerf* tot

h^i *rfto $-fliii4V 1 vrfjreft irrf i ^remt y% *^* ht-

Mfa^rt ,H^ii4^ 1 tot 5 •nnnj^vj 6
<^hh i TnfY *r^lfe-

^% i ffafWT *f* i ir^reiwre) wf mi *rcf* i Tnft fro

iftf srcsrr^ i *T£: fircrt * **3rof* i *reft *rt£ * arenrf?r i

it* Kim*) srflr jffcronf: *mr*m: i ^R^^rtniftffe*
11 vani

2 This is Gujarat! 3T3t "has been obtained".

5 g^Hiffft MS.

6 t «FrrTTt%rt ms.

7 Jaina MSS. invariably spell f^f^H instead of ^gUT*
8 ^1?% MS
9 f^W^t is the Gujarati for f*n8|, whence here flfa.

10 1Rrl MS '

11 il^OfS^ is a transliteration of Gujurati *l4)<fl or ^H'fl"<i «•» which

means a kind of small hearth, made of bricks in a hole, in order to

roast green ears of Juv&r and other grain. This is a favorite amuse-

ment of the children in Gujarat.

« f^fT MS.

13 This is used in the sense of Gujar&ti JOc&t "was melted".

" IfljfY MS.

15 HTf om. MS.
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wi
$ jet i fl<ft*mnfargm«il

4 irfNT wn i ^fftwr vnrr 5
1

thp^w **f '-

6
^nffimrr ^f^mr ^pfarr:

7
i *^t to* srcsrr

f*rtft?nr i q^rwinrnrT: *3^fe*T wtttt: i **: vrft *rfft in* i

JT* WWP$% I 3W% 8 V^ *P* *R$* 9
*P* *TTO* T *TCf?l I

>$jiivj«u ^wr *t$j% faf§ t ^rrf^TT:
10

i Trcft ^m: ift^: i

HHW! I I lift TNrciTH I 717ft ^HI ^fCTTT fJT *RT^: TO I

*tot:
u ^fiwrr: i «nr£: iri%foffHTji!NN*f ^nSNr i wit *rr*t

'^f MS.

2 ^7%nm; i
ms.

3 •qrfCTrr ms.

4 *nfm: ^rrart ms.

» ^nn ms.

6*^ MS.

7 ^mft?nMs.

8 3^% MS.

* ^7t MS.

10 H ^tr^l MS. ; ^Trf^TTT* »8 nsed in the sense of the active.

11 wr. ^r ^rij° ms.

12 This is without a doubt a mistake committed by the author, as it agrees

with the Gujar&ti idiom.

13 *tfz amn ms.

14 The MS. omits the colophon.
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f*nt gm%^ i anr^: Tin i fipm^ i im: tftvnrf*: <$Pir«-

^m* t jfft" i *nft *^r^ i^oi fi<
,w^r«r<,»»mr« iir«<<*-

1 °stv *r ms.

2 Tftnr ms.

3 See above p. 69, note 11.

4 The author means to say 500,000 men; faflflfl is the Gujarat!^ %
'dine', which the Mfirv&jis pronounce fj|t) ^£.

5 *1Cqi is formed according to the Gujar&ti *\£\, a variant for M%[,

«mrf^*f ms.

^ qpr^MS.
8 The MS. has two indistinct signs, the second of which seems to be ^n

?

written with a Pristham&tr&. The question probably was in the verna-

cular, since JagaoWs answer is also in Gujar&tf.

9 The bracketted words are not in the MS. But a phrase of the kind is

required in order to complete the sentence.

10 "I shall go back", i. e. "I recede from my request", according to the

Gujar&tf idiom.

11 This incorrect form is commonly used by the Yatis and must, therefore,

not be corrected.

12 The MS. has 3RT¥ and omits 9^<3N which latter is required, as the

Charita shows. The author meant to say: — "Then Jaga<Jfi gave to the
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Sultan grain to the amount of 21,000 Mutas, which was in excess of

that destined for the poor." In accordance with the custom of the Gu-

janltis he has, however, left out some of the case terminations, com-

pare above p. 71, note 12.

1 TT fftTT; a^toT; faTr MS. — The metre of the verse is iryft.

The language is the Apabhramsa, or old Gujarati, used by the bards.

The translation is: TO ^CTf^TTftl «fanTTT*TO *l<*l fft"

tto imf*n ft : qMum ^rrrPr *tot > *r* fffi% i

* Metre, Doha. - MS. ^TWHTCT ; Wlffar; ^RWT *fhmft. - The

translation is: JR^TO ^TTHTirn fWT. ^rf^T ^% [V#T-

Wfan] ftF^nt I l owe the explanation of the second line to Professor

Pischel, who proposes to write in the first line ^l<U*lH »nd 4^ ^T-
In my opinion d|J|4fl|4| may stand, as we have the mixed dialect of

the bards, which follows, not the rules of the Apabhramsa of the gram-

marians, but the usage of the Gujar&tis.

3 Regarding f^Rnft see Above p. 72, note 3.

«f^t*7ft MS.

5 fllOS^ means here 'finished, used up\

•ir6Prt% ms.

* *ro^ ms.

9 M^M^Hl MS.

• The participle of the present seems to have been used here in the sense

of the preterite and of the corresponding Gujarati qnjq<Tl "Once the

king caused the exclamation ft jt (live long!) to be made by Jagadu".
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74 V. Abhandlung: B Abler. Indian Studies No. I.

» Metre, Doha. MS. fa^t **t; IHH^Hf ; ^. - The transi*

tion is: ) *ffaW ?tf f*npf *Of*1 [^Hf] *W^ *ft%fil WH'

mi *r mwmUi [to «ini]ywr i u% 3 fyfomfryNh i «*

[* arc^j nrrct finft *nrofa i *[*]mi ^H >rtjpf *nrofw i

2 The faulty feminine tifq<Q5J has been caused the custom of the Ga-

jarfitis to write the parts of a compound separately viz. 4j(q<fl4J

Contents.

The character of the Jaga^ucharita p. 1—7.

The life of Jaga^u according to Sarv&nanda . . p. 7—22.

Other accounts and the historical value of Sarva-

nanda's narrative p. 22—43.

Extracts from the Jaga^ucharita p. 44—68.

&ubha££lagani's Jagadusambandha p. 68—74.
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(909*—918) VI. Abb.: H. Schenkl. Bibl. pate, latin. Britannic*. IV.

VI.

Bibliotheca patrum latinorum Britannica. IV.

Von

Heinrioh Sohenkl.

n. Die Bibliothek des verstorbenen Sir Thomas Philipps

in Cheltenham.

31. m., 8. XIII. Job glossatus. 909*

910

33. 4°, m., s. XIV. Virgilii: 1. Eclogae; 2. Georgica;

3. Moretum.

911

114. 4°, m., 8. XV (in Italien geschr.). Sallustius.

912

116. fol., m., 8. XV, in 3 Btinden. Thucydides (wohl

auch wie die folgende Handschrift in Jranzd8i8cher Uebersetzung,

da beide Codices au8 derselben Bibliothek — Mac Carthy —
8tammen).

913

116. fol., m., 8. XIV(f). Livius (in franzdsischer Ueber-

8etzung).

914

117. 8°, ch., 8. XIV. Cicero de rhetorica (ad Herennium;

beg.: ,Etsi negotiis &c.').

118. 8°, ch., 8. XV. Eutropius. 915

119. 12°, ch., 8. XV. Sedulius in Paschale. 916

120. 8°, m., 8. XIV. Terentius. 917

918

121. 12°, m., 8. XV. Virgilii: 1. Eclogae; 2. Georgica.

Die nach Briissel verkauften Handschriften sind mit f bezeichnet.

Sitnngsbtr. d. pbil.-bist. CI. CXXVI. Bd. 6. Abb. 1
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2 VI. Abhandlnng: H. Schenkl. (919—929)

919

122. ch., 8. XV. Plinius Secundus de viris illustribus

(S. Aureliu8 Victor; vgl. Cod. 164, 4).

123. m. Claudianus (fehlt).
% 920

921

124. 4°, m., s. Xllex. (Xlllin.). 1. Ovidii Epistulae.

2. ,Hic incipit liber Ouidij in ybin' (mit anfangs reichlichm,

spttter immer spdrlicher werdenden Randscholien). Dieser Theft

der Handschrift ist vielleicht filter ah der vorhergehende.

921 a

126. m.j 8. XIV. (Alani de Insulis) An ticlaudianus

(210, 481).

922

137. fol., m.
y

8. XV (in Italien geschr.; illuminirt). Lac-

tan tius. 1. Divinae Institutiones (6, 111). 2. De ira divina

(7, 77). 3. De opificio hominis (7, 9). 4. ,Ista Carolina di-

cuntur esse Lactantii. Est locus &c l (Carmen de ave Phoenice;

Baehrens , Poet. lat. min. Ill, 247.) Am Schlusse scrip, n. sit.

Die Graeca in moderner Minuehel von anderer Hand ergdnzt.

923

163. m., 8. XIV. Bedae historia ecclesiaetica (95, 21).

924

100. m., 8. XIII. Alexandri de Villa (Dei) Doctrinale

(Venedig 1473; Fabr. I, 67; Thurot, Notices et extraits

XXII, 2).

925

197. m., 8. XIV(f). 1. Hippocratis opera quaedain.

2. Ennii Montani Inscriptiones Romanae. 3. Marii Appii

epistulae.

216. 12°, m., s. XIII. Aesopi fabulae. 926

230. fol., m., 8. XV. Vitruvius. 927

928

240. fol., m. (Purpurpergament), 8. XV. Ciceronis oratio

pro Marcello.

929

241. 4°, m., 8. XII ex.—XIII in.; in 7 Bdnden gebunden

(von der ursprttnglichen Zahl von 11 Bdnden sind nur die BUnde 5

bis 11 vorhanden). ,Ex abbatia Reading'. Werke von Augu-
8tinu8, Ambro8iu8, Isidorus und Martinus Braccarensis.
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(929*—933) Bibliothao* patrum Utinornm Britannic*. IV. 3

Band 5 (s. XII). 1. Augustinus de quantitate animae

(32, 1035). 2. De verbis Apostoli ,Fundamenturn potest nemo'

(S. App. 104; 39, 1946). 3. Ysidorus contra Judeos (83,

449; der von mir notirte Anfang: ,Mater uirtutum caritas <&c.'

stimmt nicht).

Band 6 (s. XII). 4. Augustinus super epistulas Jo-

hannis apostoli (35, 1977) ; am Anfang und am Ende verstUmmelt.

5. Libellus Martini episcopi ad Mironem regem Galliae (Pseudo-

Seneca de quattuor virtutibus; ed. Haase III, 469),

Band 7 (s. XII). 6. Augustinus de vera religione (34,

121). 7. De doctrina Christiana (34, 15). 8. Contra Feli-

cianum (ich habe den Anfang nicht notirt; ist wohl Vigilius

Tapsensis de imitate trinitatis 62 , 333; vgl. Cod. 509, 1.)

Band 8 (s. XIII). 9. Augustinus super Genesin ad

litteram (34, 245).

Band 9 (%. XII; 2 Col.). 10. Augustinus de sermone

Domini in monte (34, 1229). 11. In epistulam S. Johannis

apostoli (35, 1977; vgl. oben Nr. 4). 12. Ambrosius de of-

ficiis mini8trorum (16, 23).

Band 10 (s. XIII in.). 13. Augustini Confessiones (32,

659); mit vorhergehender Retractatio.

Band 11 (von derselben Hand wie Band 9, aber in einer

Columne geschr.). 14. Augustinus: Unde malum und De
libero arbitrio (32, 1221). 15. De natura boni (42, 551).

16. Contra quinque hereses (42, 1101). 17. Hynanus in niCtali

S. Jacobi apostoli (mit Musik auf vierzeiligem System).

244. 12°, m., s. XV. Cicero de officiis. 929»

245. 8°, m., s. XV. Isidori Synonyma (83, 825). 930

931

266. 8°, m., 8. XIII. Bedae (Defensoris monachi) Scin-

tillarium (88, 597).

932

266. 8°, m., 8. XIV. Bed a de gestis Anglorum cum

supplements ad annum 766 (95, 21).

933

f268. fol, m., s. XII. ,Ex Abbatia S. Gisleni*. 1. Fl.

Josephus de antiquitate Judaeorum. 2. Idem de bello Ju-

daico. (Am Ende einige Bldtter von einer Hand s. XIV—XV
ergcinzt.)

1*
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4 VI. Abhandlung: H. Schenkl. (934— 943)

934

f267. fol., m., *. XIII. Priscianus de construction

verborum (Buck 17).

268. m., 8. XIII. Priscianus de grammatica. 935

936

272. fol, m., s. XII. Isidori Etymologia (82, 73).

273. *. XV. Caesaris commentarii. 937

938

275. 4°, m. y 8. IX (verschiedene Hiinde; thefts karolingische,

theils iriscke Schrift von eigenthiimlichem CJiarakter). Apicius

de re cibaria. Beg. mit den im Anfange verstiimmehen Cajrittda.

Die einzelnen Bilcher filhren folgende Ueberschriften : 1. Epimeles.

2. Sarcoptes. 3. Cepuros de oleribus. 4. Pandecter. 5. Ospreo.

6. Tropetis (in der Subscriptio tropetesj. 7. Politeles. 8. Te-

trapus. 9. Talassa.

279. m. Interpretatio nominum hebraicorum. 938*

939

286 (283?). 4°, m., 8. XIII. Commentarius in Apocalypsim.

940

286. fol, m., 8. XIV. P. Gregorii Dialogi (77, 149).

292. 8°, m., 8. XV. Juvenali8 et Persius. 941

942

293. 8°, m., 8. XII. Vitae Amici, Alexandri et Caroli

Magni (vgl. Cod. 1498, 1—3).

943

294. m., 8. XV in. Confessio soliloqua (ein Andachtsbuch).

Enthtilt: 1. Sermo S. Bernardi und Aehnliches. 2. Epistola

Cypriani ad Donatum de contemptu mundi (7, 3 ed. Hartel).

3. Ex regula S. Benedicti de XII gradibus humilitatis (66,

215). 4. Cypriani in persona (passione?) Christi carmen.

Beg.: ,Quisquis ades (fee/ 5. Sermo Origenis; beg.: ,Marya

stabat (fee/ 6. Hieronymi epistola ad Marcellam; beg.: ,Am-

brosius quo chartas (fee/ (Ep. 43; 22, 473). 7. Sermo S. Jo-

hannis os aurei; beg.: ,Evangelica vox clamat (fee/ 8. Sermo

S. Augusti(ra) de cereo paschalis; beg.: ,Deo et domino nostro'

(46, 817). 9. Sermo Fulberti Carnotensis episcopi; leg.:

,Approbate consuetudinis (fee/ (8. 4; 141, 320). 10. Elegiae

in Mariam, orationes (fee/
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(944—954) Bibliotheom patrnm latinomm Britannic*. IV. 5

944

800. m., 8. XIII. Vitae Sanctorum : beg. mit der Vita Servacii.

945

803. fol., s. XV. Paulus de Spira super Livium.

946

805. fol., m., 8. XIII Martyrologium Sanctorum.

947

808. fol., m., 8. XIV (1360 geschr., tfieilweise Palimpsest).

PI utarehi vitae Romanorum. (Es sind himanistische Biogra-

phien von R&mern, mit L. Quintus[!] Cincinnatus beginnend und

mit Traianus schliessend.)

316 - 331 ex Abbatia de Villari (VUlers) in Flandria.

948

f 316. fol., m., 8. XIII. Hieronymi epistolae. Beg. mit

einer Epistola Damasi und darauffolgendem Rescriptum Hie-

ronymi ad Dama8um; schl. mit Briefen ad Rufinum, ad Aletam,

ad Fabiolam.

949

•j- 316. fol., m., 8. XIII (von derselben Hand wie 315 geschr.).

Psalmencommentar (aus Augustinus, Hieronymus, Cassiodorus).

950

f 317. fol., m., 8. XIII Opus theologicum; inc.: ,Omnis

doctrina est de rebus vel de signis &c/

951

f 319. fol., m., 8. XII. Expositio in Epistolam ad Corin-

thios. (Nach meinen Aufzeichnungen ist tin dhnliches Werk in

320 enihalten; nach Httnel ist 320 eine Expositio in Psalmos.)

952

f 823. fol., m., 8. XII (8. XIII; ,Liber s. Mariae de Vil-

lari^. 1. Pelagius de Sanctis Patribus (Vitae Patrum libb. V,

VI, VII; 73, 856)* 2. Miracula de S. Martino (eines davon

79, 1036; vgl. Catal. BoU. U, 528).

953, 954

f 824, 827. fol., m., s. XIL Sammlung von 20 Heiligefi-

legenden; genaues Verzeichniss in Catal. Boll. II, 437 sqq. Ich

hebe daraus hervor: 1. (fol. 26) Vita S. Ambrosii Mediolanensis

urbis episcopi edita a Paulino ipsius Ambrosii discipulo (14,
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6 VI. Athandlung : H. 8ehankl. (965—958)

27).* 2. (fol. 45) Vita S. Augustini . . . a quodam Possidio &c.

(32, 33). 3. (fol. 64) Vita actusque b. Iheronimi presbiteri

(22, 183). 4. (fol. 67) Sermo de eodem viro b. Jheronimo

(theilweise iibereinstimmend mit, 22, 201 und 210)*

955

f315. fol, m., 8. XII. Ambrosius de officiis (16, 23).

956

f 328. fol, m., s. XIII (,S. Mariae de Villari'.) 1. Augu-

stinus de verbis Domini (38 und 39). 2. (fol. 164P, andere

Hand). Vita et passio S. Marci evangelistae (Catal. Boll. II, 440).

957

f 330. fol, m., s. XII (s. XIII Catal. Boll. ,liber S. Mariae

de Villari in Brabantia'J. 1. Gesta Salvatoris inventa a Theo-

dosio Magno imperatore in Jerusalem in praetorio Pontii Pilati

in codicibus publicis (das Evangelium Nicodemi; Tischen-

dorf Evangelia apocrypha 312—395.) 2. (fol 12 h) Notifi-

catio qualiter Tyberius Cesar pro ipso Christo Iherosolimam

direxerit (vgl Fabricius, Cod. apocr. Novi Testam., 1, 298; Catal.

Boll. U, 440).

958

f 331. fol, m., 8. XIII. Nach dem Katalog Augustini

sermones, was aber auf Irrthum berukt. Ich lasse die mir aus

Brii88el gewordene Auskunft ilber den Inhalt der Handschrift hier

folgen:

Ce ne sont pas les sermons de saint Augustin. Le ms.

ne porte pas de titre, et provient de Tabbaye de Villers. Le

verso de chaque feuillet est occup^ par la lettre majuscule D
placed au haut de la page, le recto de chaque feuillet porte

au haut un chiffre romain depuis I jusqu'a XIII. Le ms.

est incomplet de la fin. La lettre majuscule D doit probable-

ment s'interpr&er par DUtinctio ou Definiiio. Or, parmi les

m8&. mentionn^s par Sanderus comme existant a Villers vers

le milieu du XVIP si&cle, on trouve les: Distincttones Fratris

Mauri tit, in -folio. Cet auteur est tr&s-probablement Maurice

le tkfologien ou Maurice Vlrlandais qui a e^crit les Dt8tinctiones,

Summa ou Liber distinctionum. La bibliothfeque royale de

Bruxelles ne possfede pas d'^dition imprimee de ces distinctiones,

cons^quemment il nous serait impossible d'identifier ce ms. qui
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(959 965) Bibliotheca patrvrn l&tinornm Britannica. IV. 7

est d'un format in-folio et commence par ces mots: Mirit verbum

mum et sanavit eo8 . . . in hoc autem libro de effectibus incar-

nati verbi <&c.'

338—362 Codices ex Abbatia de Camberone.

959

f333. fol, m., 8. XIII (nicht 8. XII). 1. S. Gregorius
Papa, Moralia in Job (75, 509). 2. Excerpte aus den Homiliae

in Ezechielem (76, 785) und anderen Werken.

960

f 334. fol., m., 8. XII. AugustinuB de Psalmis (36, 37).

961

f335. fol., m. Vincentii (Bellovacensis) Speculum

hi8toria!e (pars prima).

962

f 836. fol, m., 8. XII (s. Xlllin. Catal. Bott:). 1. (fol. 3)

Vita b. Gregorii papae et confessoris (Acta SS. 12. Mart.;

II, 130).* 2. (fol. 10 h
) Vita vel actus S. Hieronymi presb.

(22, 175).* 3. (fol. 34 h
) Relatio miraculorum Domini nostri

Jesu Christi quae per ymaginem ipsius facta sunt in beritho

civitate quinto idus Novembris. (Pair. Gr. 28, 811; vgl. Cod.

479, 18). 4. (fol. 36 b
) Item sermo eiusdem de indignatione

et invidia Judeorum adversus ymaginem Domini; beg.: ,Post-

quam ille triuinphalis regis <&c.'* 5. (fol. 35 b
) Versus de

beatissima Maria matre Domini ; beg. : ^Missus ad egregiam

Gabriel tulit ista Mariam &.'. 6. (fol. 36) Liber miraculorum

. . . Mariae, qui appellator Mariale (Catal. Boll. II, 440).

963

f337. fol., m., 8. XIV. 1. Vincentii Beluacensis liber

consolationis de morte amici.* 2. Morale somnium Pharaonis.*

3. Vita S. Albani (Catal. Boll. II, 442; Oesta Romanorum ed.

Oesterley, p. 641).

964

f 838. fol.,m. y
8. XIIL 1. Flores Bernardi. 2. Jacobi

de Vitriaco Abbreviatio Historiae de Jerusalem.

965

f 340. fol., m., 8. XII. Walter i Magelonensis Flores

Psalmorum.
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8 YI Abhandlung: H. 8ehenkl (966—974)

966

f341. fol., m., s. XIII. Hieronymus super. Ezechielem

(25, 15).

967

f 342. fol., m., 8. XII. Liber Gregorialis; sententiarum

pars quarta et ultima, continens sedecim libros (79, 1137). Am
Schlusse die Verse: ,Hec ex Gregoriis qui traxit opuscula libris

|

Gregorii precibus in pace quiescat Alulfus.' Im Deckel Frag-

mente eines Missale 8. IX: ,Super oblata &c.'; am Ende Gebete

8. xn.

968

f343. fol., m., 8. XII ex. 1. Ambrosius Mediolanensis

super Lucam (15, 1527). 2. Passio S. Albani (vgl. Cod. 963, 3).

Am Schlus8e Verse. 3. Speculum ecclesiae. Beg.: ,Peritis8imi

pictores &c l (besteht aus Sermonet defestis; Honorius Augusto-

dunensis 172, 813).

969

f 845. m., 8. XIV. Passiones Sanctorum (Jacobi de Vora-

gine aurea Legenda, ed. Grcesse Lips. 1850); beg.: ,Uniuer8um

tempus presentis uite in quatuor distinguitur &c. € (vgl. Ldwe-

v. Battel, S. 479, cod. Reg. 2 L 1).

970

|346. 8°, m., 8. XIII. Eusebii Omeliae ad Monachos

(vgl. die Beschreibung des Cod. CheU. 4715, Nr. 1596).

971

f 347. 12°, m., 8. XII. 1. Epistula Aniani ad Evangelium

presbyterum. 2. Johannis Chrysostomi de laudibus S. Pauli

apostoli homeliae VU (21, 1175)*

971*

f349. 4°, m., 8. XIII. Juliani Toletani prognostica (96,

453; vgl. Catal. BoU. II, 456).

f361. 8°, m., s. XIII. Origenes in Cantica. 972

f363. Haymo super epistolas Pauli (117, 361). 973

974

f 354. 8°, m., 8. XII. 1. fol. 1 fast ganz verschwunden;

fol. 2 beg.: ,scire prudentiam cum ignorancia Dei &c*. fol. 40:

Explicit libellus de moribus. Y si doru s de philosophis gentium.

2. fol. 60 b
: Explicit expositio canonis. 3. fol. 61: Incipit

soliloquium domini Drogonis prius Abbatis S. Johannis Lau-
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(975—980) Bibliotheca pfttrum Utinonun Britennica. IT. 9

dunensis dein Hostiensis episcopi de sacramento dominice pas-

sionis (166, 1515). 4. fol. 75 b
: Incipit liber de situ terrae

Ihrosolimitanae. 5. fol. 81 h
: Responsio cuiusdam ad quendam

monachum Cisterciensis ordinis qui quesierat ab eo quid signi-

ficationis babeant ilia signa que per Samuelem Sauli propbetata

sunt. 6. fol. 105. Explicit. ,Suit un commentaire swr qudques

passages de I'ancien testament/

975

1355. 8% m., s. XIII. S. Gregorius Nyssenus^J
976

f 856. 1. Gesta Barlaam et Josaphat (Migne, Patrol gr.

96, 859; vgl. Lbwe-v. Hartel, S. 403). 2. Inventio S. crucis

ab Helena regina (fehlt jetzt).

977

858. De adventu Domini seu liber de temporibus.

978

f850. 8°, m., s. Xm. 1. Aurelius Augustinus de

doctrina Christiana (34, 15). 2. Scriptum cuiusdam contra

reprehensores b. Augustini. 3. Jeronimus ad Marcellinum

et Anaphicie(!) de anima (ep. 126; 22, 1085). 4. Item Jero-

nimus ad Alipium et Augustinum epischopos (ep. 143; 22, 1181).

5. Expositio fidei S. Jeronimi ad Augustinum (t). 6. Item

Jeronimus ad Pammachium de optimo genere interpretandi

(ep. 57; 22, 568). 7. Epistola Epipbanii Cipri episcopi ad

Johannem Constantinopolitanum ab. Jeronimo translata (ep.

51; 22, 517).

979

-f-362. 8°, m., s. XII. Priscianus (15 Bilcher; beg.: ,Cum
omnis eloquentie doctrina &c. €

).

368—386 Codices ex Abbatia S. Gisleni.

980

f363. fol., m., 8. IX. Augustini Quaestiones CXXVII
veteris et novi testamenti (35, 2213): Am Schlusse die Verse:

,Ut gaudere solet fessus iam nauta labore

Desiderata diu litora nauta (!) uidens,

Haud aliter scriptor optati fine libelli.

Exult** uiso lassus et ipse quidem'.

( Vgl. RitsM, Opuscula II, 162.)
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10 VI. Abhandliwg: H. 8chenkl. (981—987)

981

f 364. fol. y
m., 8. X. Passiones Sanctorum (vgl. Catal.

Boll. II, 468). Darunter: (fol. 67) 1. Aus Gennadius de viris

illustribus (ilber die revelatio b. protomartyris Stephani) c. 46,

47 (58, 1084). 2. (fol. 67 b
) Ferner eine Samrrdung von Acta

5. Stephani (einiges davon bei Migne 41, 807 ff.). 3. (fol. 104 b

)

Augustini sermo (320; 38, 1442). 4. Eiusdem sermo (321;

38, 1443). 5. Eiusdem sermo (322; 38, 1443; Schluss fehlt).

6. Excerpt aus Augustinus de civitate Dei lib. XXII, c. 10.

399. 7. Exemplar libelli Pauli dati Augustino episcopo (38,

1143).* 8. Homiliae SS. Maxim i et Augustini in S. Ste-

phani festivitate.

982

f366. 4°, m., 8. XL ,Paschasius Radbertus seni

Odilmanno Severo plurimam atque sempiternam salutem. Cogor

longoque confectus vitae tedio tristes <&c.
{ (Expositio in La-

ment. Jerem.; 120, 1059).

983

fsee. fol, m., 8. IX—X (2 BUnde). Vitae Sanctorum.

(Genaue Inhaltsangdbe in Catal. BoU. II, 460.)

984

f367. fol., m., 8. X (eigenthilmliche Schrift mit dicken

Zilgen; Jcecke irische Initiate) . 1. Smaragdi Diadema mona-

chorum (102, 593). 2. Vitae SS. Eucharii, Valerii, Materni

Trevirorum episcoporum (vgl. Catal. Boll. II, 464). 3. Cat*

logus episcoporum Trevirorum (herausgeg. in Mon. Germ. Scr.

XIII, 298).

985

f368. fol., m., 8. XII. Sermones Guerici et Roberti

de victoria verbi Dei.

986

f369. fol., m., s. XII. Ambrosii Hexaemeron (14, 123).

9§7

f 370. fol., m., 8. XII. (Nach dem Katalog: Refutatio hae-

resis Sacramentariorum). 1. ,Opus de uidua Sareptana. Vi-

duam in ecclesia docet apostolus honorandum &c.' Das Werk

enthdlt drei Biicher Homilien. Eine Notiz von einer Hand 8. XVI

auf fol. l a besagt: ,Aureus est hie liber et diligenter asser-

uandus. In quo pulchre confutatur heresis Sacramentariorum
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(988—992) Bibliotheca patrom latinoram Britannica. IT. 11

saltern homelia prima posterioris tractatus qui incipit cum
scripturae mutatione/ 2. (fol. 75 h

) Exposissiones super Can-

tica Canticorum. 3. (fol. 129) eine Evangelica historia.

4. (fol. 180—185) wieder Commentare zu einigen Stellen des

Cant. Cant.

988

f 371. fol, m., s. XII. P. Gregorii dialogi (77, 149).

989

f 372. 4°
9
m., 8. XII. 1. Williermu8 Durant de summa

penitentiae.* 2. Vitae Sanctorum (verzeichnet im Catal. Boll.

II, 464).

990

f 373. fol., m., 8. X (nicht 8. XI). Johannes Levita de

vita Gregorii Papae (75, 59; Catal. Boll. II, 472).

991

f 374. 4°, m., 8. XI in. (X ex.). Sermones et omeliae

(am Anfang und Ende verstilmmelt). Es ist dasselbe HomUiar

de tempore von Ostem bis zum Advent, welches im Cod. Chelt.

6659 (Nr. 1642) vorliegt. Die ersten seeks Homilien sind: 1. Ma-

ximi; beg.: ,Non immerito (fee/; 2. Gregorii; beg.: ,Bene-

ficia Dei nostri (fee/; 3, Maximi; beg.: ,Exultandum nobis

<fcc/; 4. Eiusdem; beg.: ,Diximus fratres quod (fee/;

5. Gregorii; beg.: ,In codiana (!) nobis (fee/; 6. Bedae;
beg.: ,Gloriam suae resurrectionis (fee/.

992

f376. fol., m., s. XI in. (X ex.). 1. Leontius episcopus

Neapoleos Cipriorum insule de vita et actione S. patris nostri

Johannis archiepiscopi Alexandrini (73, 340). (Vorher fol. l a

der Rest einer vita S. Lucae Evangelistae.) Fol. l h ,Suscipe

romuleos pastor (fee/. Fol. 2 b Praefatio ad Domnum Nicolaum

sanctissimum Papam. ,Cogitante ac diu (fee/ Das Werk beg.:

,Intentio quidem (fee/. 2. (fol. 30 b—36 h
) Ein Gedicht ilber

alle Heiligen; der Prolog beg.: ,Vota serena tibi, Jesu bone,

reddere noui (fee/. Das erste Capitel hat die Ueberschrift: ,Quod

b. Papa Bonifacius a Foca imperatore templum Christo donari

petierit et impetrauerit (fee/. Schl. : ,finit - - - poematis de om-

nibus Sanctis breuiloquium. sequitur - - - eiusdem modici clau-

sura (fee/ 3. Omelia in . .W™**? . . S. virginis Marie: beg.:
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12 VI Abhandlung: H. 8chenkl. (993 —997)

,Celebritas hodierne diei &cJ (wahrach. Hildefonsi sermo; 96,

267). 4. Vide Heiligenlegenden (Catal. Boll. II, 472).

993

| 376. 4°, m., 8. XIIL Smaragdus abbas super regulam

S. Benedicti (102, 689).

994

f378. 4°, m., 8. XIV (1315). 1. Aegidius de regimine

principum. 2. Vita S. Gysleni (metrica; Harster, Novem Vibae

SS. p. 148 sqq.; Catal. BoU. II, 474).

995

f 379. fol., m., 8. X in. 1. Homiliae S. Chrysostomi (wr-

8prilnglich 42). a) (Anfang verstilmmdt) beg.: ,principia domina-

bantur quando ille curat &c.'; b) ,Nolo diffidas <&c.'; c) Omelia

III de psalmo CXXII; d) zxdetzt de reparatione lapsi.

2. Vorgebunden und zwischen fol. 1 und 2 einge8choben: Bernardi

et Anselmi Sermones. 3. Epistola S. Hieronymi adVigilan-

tium presbyterum de Origine (Ep. 61, 22, 602). 4. Item epi-

stola S. Hieronymi adversus Vigilantium baereticum (23, 339).

5. Explanatio S. Hieronymi de Anticristo in Danibel pro-

pbetam. Beg.: ,Quod in fine mundi baec sit facturus Antd-

cristus &c/ (vgl. Ltiwe-v. Hartel, S. 135 und 161, too jedoch die

Anfdnge nickt sHrnmen). 6. Explanatio S. Hieronymi in

Danibel (25, 493). 7. Epistola S. Hieronymi presbyteri ad

Eusthochium virginem. Beg.: ,Referam tibi meae infelicitatis

historiam &c. € (ep. 22%). 8. ,Incipit omelia de filio prodigo

et de illo qui semper cum patre fuit. In lectione euangelica

quae modo recitata est audiuimus quod quidem (quidam?) ha-

buerit &cS 9. Omelia (vielmehr Epist. IX, 52; 77, 982)

S. Gregorii Papae ad Secundum; beg.: ,Dilectionis tuae scripta

recepi cfec/ 10. (jilngere Hand). ,Incipit oratio S. Agustini

e (Ra8w) Homo quidam ait Dominus cfec.' (bricht un-

vollst&ndig ab).

996*

383. Liber de sacramentis metrice (,Ex Abbatia S. Mar-

tini Tornacensis').

386. fol., m., 8. XII. Suetonii Caesares. 996

997

386. 4°, m., 8. IX (einst zu 275 geh'orig). Hippocrates
de diaeta, lat. Beg.: ,Medicamentum dicromum &c.'
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(998—1002) Bibliotheca p&truni latinorum Britannica. IV. 13

887—704 ex Bibliotheca . . . Leandri van Ess.

887. Vita S. Galli et S. Magnoaldi (fehlt jetzt). 998

999

888. 4°, m., 8. XI. 1. S. Gregorius Papa (vielmehr

S. Augu8tinus; 40, 1091) de virtutibus et vitiis. Beg.: ,Apo-

stolica uox clamat per orbem (fee/ 2. Sulpicius Severus

de S. Martino (ed. Halm im Corpus scriptorum ecclesiasticorum

vol. 3). 3. Passiones Sanctorum (darunter audi eine sehr lange

vita S. Galli confessoris).

1000

889. 4°, m., s. Xin: (IX ex.). Incipiunt Capitula; dann

folgt Isidorus de tonsura &c. (Es ist das Concilium Aquisgra-

nense; vgl. Cod. 1630.)

890. Canones conciliorum et decreta pontificum. 1001

1002

891. 4°, m., s. Xlex. Hieronymi opera: 1. De quae-

stionibus hebraicis libri VII. Beg.: ,Qui in principiis librorum

debebam secuturi operis <fec/ (23, 935). 2. De decern temp-

tationibus in deserto (23, 1319). 3, In canticutn Debore

(23, 1321). 4. De quaestionibus hebraicis Regum libri III

(23y
1329). 5. De quaestionibus hebraicis Paralipomenon

libri II (23, 1365). 6. (fol. 45). De ieiunio disputatio. Beg.:

,Hec dicit Dominus exercituum: Ieiunium quarti &c.<

7. (fol. 46 h
). Cronica succincte scripta de regno hebreorum.

Beg.: ,Quadragesimo tercio anno Nini regis &c/ 8. (fol. 47)

^Isidori liber prohemiorum de librorum novi et veteris testa-

menti plenitudine, quam in canone catholica recipit ecclesia

iuxta vetustam priorum tradionem (sic). In principio videlicet

•V- libri Moysi &c. €
(83, 155). 9. Hieronymi interpretatio

nominum hebraicorum. Beg.: ,Philo uir disertissimus Judeorum

<d&c/ (23, 771). 10. Isidori de ortu et obitu Sanctorum

liber I (83, 129). 11. Eiusdem interpretations veteris et

novi testament! liber I (83, 201 f). 12. Hieronymi in Haba-

cuc prophetam lib. I (25, 1273). 13. Oratio Moysis in die

obitu sui. 14. Visio Zenez patris Gothoniel. 15. Threnus

Zeilae Jepthetidis in monte Celaceo. 17. Citharismus regis

David. 18. De ponderibus, de liquidis mensuris, de agrestibus

mensuris.
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14 VI Abhandhmg: H. Sohenkl. (1003—1008)

1003

892. 8°, m., s. X& XL 1. (fol. la) Verba S. Ambrosii;

beg.: ,Ergo cum dubitaui &c. c 2. Verba Leonis Papae; beg.:

Tres sunt qui testimonium dant &c.' 3. S. Ambrosius de

fuga saeculi (14, 569). 4. Excerpta ex libro de officiis (16,

23). 5. De lapsu Virginia consecratae (16, 367). 6. (fol. 45)

Augustinus de trinitate trinaque unitate; beg.: ,Evangelica

lectio <fcc/ (S.52; 38, 354). 7. (fol. 51 b
) Contra haereses

quinque; beg.: ,Debitor <fcc.< (42, 1101). 8. (fol. 69 h
) De non

iurando; beg.: Prima lectio quae nobis &c.' (S. 180; 38, 972).

9. (fol. 76) Vita S. Gangulfi. beg.: ,Veneranda comm. beatis-

simi Gangulfi &c.' 10. (fol. 83 h) Excerpte (nur zwei Blcltter)

aus: de sacramentis diuinis (?); S. Fulgentius de eucharistia (?J.

Heimo de eodem sacro (de cena Domini; 118,815t); Augustinus

in libro de sancta karitate (in ep. Joh.; 35, 1971'f); in libro de

fide, spe et karitate (Enchiridion; 40, 231). 11. (fol. 85 a
)

Augustini sermo de epistola Johannis; beg.: ,Meminit &c.'

(35, 1977). 12. (fol. 152). ,Dialogus inter bern (Bernonem)

Augiensis coenobii abbatem et monachum Gerungum habitus

qualiter IIII temporum ieiunia per bvl&(?) sabbata sint obser-

uanda/ Zuerst ein Prolog, dann: ,Licet pater uenerande (fee/

(142, 1087). Am Schlusse (s. X ex.) ,In marca cone. Villi

iurnales habemus arabiles terrae &c. (

894. Haymo super Apocalypsin (117, 937). 1004

1005

394. fol., m., s. XII. Augustinus super Psalm. C bis

CL (37).

1006

895. fol, m., s. XII. Rabanus Maurus in Genesin (107, 439).

1007

896. fol., m., 8. XII. Rabanus Maurus in Reges(X).

1008

397. fol., m., 8. XIV. Dionysius Areopagita: 1. De an-

gelica hierarchia (122, 1035). 2. de ecclesiastica hierarchia

(122, 1069). 3. De divinis nominibus (122, 1111). 4. De

mystica theologia (122, 267). 5. Ad Titum (epistolae; 122,

1175). 6. De divinis nominibus (nochmals). 7. AUerlei

Ausziige.
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(1009—1013) Bibliottiecft patmm Utioorom Britannioa. IY. 15

1009

398. fol., m.j s. XII(?). S. Hieronymi: 1. Quaestiones

hebraicae in Genesin (libb. VII; 23, 935). 2. Dc X tempta-

tionibus in deserto (23, 1319). 3. In canticum Debore (23,

1321). 4. De quaestionibus hebraicis. Regum libri III (23,

1329). 5. De quaestionibus hebraicis Paralipomenon libri II

(23, 1365). 6. In Habacuc (25, 1273). 7. Liber locorum

(23, 859).

1010

399. 8°, m., 8. XI (gehorte einst zu 398). Eucherius Lug-

dunensis episcopus de significatione plerorumque latinorum no-

minum ad Severanum. Nach dem hebrdischen Alphabet (fol. 1)

,Incipit prologue. Formulas spiritalis intelligentie &c/ (50, 727).

(fol. 2) ,Expliciunt capitula. Incipit liber Eucherii Lugdunensis

episcopi ad Seueranum episcopum &c.< ,Oculi domini intelli-

guntur <fcc/

1011

401. 8°, m., 8. XII. Vitae Sanctorum (56 an Zahl). Be-

ginnt mit S. Sylvester, den 11000 Heiligen und S. Felix.

1012

402. 8°, m., 8. XII. 1. Eusebii historia ecclesiastica per

Rufinum (21, 461). 2. Zwei Gedichte: a) De curia; beg.:

,Curia curarum genetrix nutrixque malorum (fee/; b) De boni

summa; beg.: ,Quaenam summa boni? mens est sibi conscia

recti &c.' (Ausonii ludus VII sapp., Append. Ill ed. C. Schenkl;

auch bet Hildebertus Cenomaiiensis Carm. 68; 171, 1410 ab-

gedruckt.) 3. Rufinus in enchiridion Sixti Papae (ed. Gilde-

meister, Bonn 1873).

1013

404. fol., m., s. XII. Lectionarium homiliarum et legen-

darum (Anfang verstilmmelt ; Lectiones fast nach jeder Homilie).

Die ersten seeks Homilien sind: 1. Gregorii; beg.:
;
Dominus ac

redemptor &c.< (76, 1077 oder 1228%). 2. Augustini; beg.:

,Miracula &c. €
(35, 1593%). 3. Johannis episcopi; beg.:

,Conuenerunt ut mult. &c. ( 4. anonym; beg.: ,Christum in

humanis &c.' (nach anderen HomUiaren Johannis episcopi; nach

Paulus Diac. Horn, de temp. CLXXXVI ,ex operibus Hiero-

nymi presbyteri*). 5. Gregorii; beg. : ,Jam intellegit
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16 VI. Abhaodlung: H. Schenkl. (1014—1018)

caritas &cJ 6. Augustini; beg. : ,§anctum euangelium,

fratres karissimi ammonuit nos <fec/

1014

405. fol., m., 8. XII. 1. S. Hieronymus in vitas SS.

Patrum (23, 17 und-73, 101; das erste Blatt ergdnzt).

2. Libri XIX de verbis seniorum translati a Pelagio et Johanne

subdiac. (73, 855). 3. Dann wieder vitae S. Pelagii, S. Epic-

titi &c.

1015

406. fol., m., 8. XIII in. Homiliae SS. Patrum super evan-

gelia dominicalia et festivalia (ohne Namen).

1016

407. fol., m., 8. XII. Homiliar. Die von mir notirten An-

ftinge lassen eine bestimmte Ordnung nicht erkennen. 1. beg.:

,Praeuidens &c.< (Remigii horn. XI in Matth.; 131, 922).

2. beg.: ,In exordio &c. €
3. Bedae; beg.: ,Exordium nostrae

&c.' (94, 9; Paul. Diac. horn. VII de tempore.) 4, beg.:

,Lectio quam audiuimus &c. c (Bedae nach anderen Homiliaren;

vielldcht 94, 15 = Paul. Diac. hom. IX de tempore). 5. beg.:

,Redemptionis (Redemptoris?J praecursor &c.< (Gregorius 76,

1160 = Paul. Diac. hom. XI de tempore). 6. beg.: ,Potest

mouere &c.' (Beda; 94, 165 = Paul. Diac. hom. CXL de tem-

pore). 7. Origenis; beg.: ,Cum desponsata &c.'

1017

412. fol., m., 8. XII. (S. Hildegardis, liber divinorum

operum; 197, 739). Expliciunt capitula. Incipit liber uite meri-

torum per simplicem hominem a uiuente luce reuelatorum.

Beg.: ,Et factum est in nono anno postquam uera uisio &C
(in 6 partes eingetheilt) . Am Schlusse:

}
Explicit liber uite meri-

torum feliciter'. Enthalt nach Httnel auch Fragmente der 3. hora-

zischen Satire.

1018

413. fol., m., 8. XI ex. 1. Hieronymus contra Porphy-

rium (dieser Titel von jilngerer Hand hinzugefilgt). Beg.: ,Contra

Danihelem prophetam librum scripsit' (in Danielem; 25, 493).

2. Hieronymus in Osee, Joel, Amos, esse, Abdiam

(25, 815).
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(1019—1029) Blblirtliecft patrom Utinomm Britannic*. IV. 17

1019

414. 4°, to., 8. XL Augustinus de sermone Dei id monte

(34, 1229).

1020

415. 4°, m., 8. XIV. S. Augustini speculum vivendi

nebst Bonaventurae speculum (ed. Romae 1588, vol. VII) und

Bernardi soliloquia (184, 1167).

1021

416. 4°, to., s. XL 1. Passio S. Placidi (Eustachii),

uxoris eius et duorum filiorum. (Acta SS. t
VI, 123) 2. Haymo

in Apocalypsin (117, 937).

419. S. Pauli epistolae glossatae. 1022

420. Genesis glossata. 1023

1024

424. 4° , to., 8. XI ex. Hieronymi epistolae. Beg. mit der

epistola ad Damasum, schl. mit ad Demetriadem, ad Nepotianum.

425. 4°, m., 8. XIV ex. Homiliar (mit Namen). 1025

1026

426. 4°, m., s. XII. De legibus Hebraeorum (Buck XI—XX).
Buck XI super Leviticum beg.: ,De uiro qui patitur fluxum

saeminis. minus eruditis et negligenter intuentibus &c.'

1027

481. 4°, m., 8. XV in. 1. S. Chrysostomus de eo quod

nemo laedi potest nisi a semet ipso. 2. Bernardi tractatus

duo. 3. Eu8ebius de morte Jeronimi (22, 239). 4. Augustini

epistola ad Cyrillum et Cyrilli ad Augustinum de morte Hiero-

nymi (22, 281, 289 = 33, 1120, 1126). 5. Stimulus amoris.

6. Johannis Chrysostomi homiliae HI.: a) de reparatione

lapsus; b) de cordis compunctione; c) beg.: ,Dominus dicit in

euangelio &c. L (Schluss fehlt).

1028

432. 4°, m.
}

8. XIL. Ein anonymer tractatus de charitate

(in vielen Capiteln; darunter eins de lectionibus).

1029

435. 4°, to., *. XII (diese und die beiden folgenden Hand-

8chriften sind von demselben Schreiber wie 432). Gesta pontificum

Tungrensium.
Sitarangsber. d. phU.-bist. CI. CIXVI. fid. 6. Abh. 2
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18 VI. Abhandlnng : H. Sohenkl. (1030—1035)

1030

436. 4°, m., 8.XII(s. Cod. 1029). S. Chrysostorai omeliae

XXX. 1. In Isaiam prophetam. 2. De psalmo CXXI. 3. De

psalmo LXXX. 4. De psalmo LXXXIII. 5. De psalmo IX.

6. De psalmo de voto Jephte. 7. Item de eodem. 8. De

psalmo LXXII. 9. De psalmo CXVIII. 10. In Zachariam.

11. De psalmo XX. 12. Ubi Petrus dixit u. s. w. Schliesst mit

13. De concupisceiitia oculorum. 14. Visio Fursei (vgl. Cod.

446, 2) und drei andere narrationes.

1031

437. 4°, m., 8. XII (bios die ereten sieben Bldtter eines

Quaternio) Lotharius de miseria humanae conditionis (217,

701; unvollst.)

1032

438. 4°, m., 2 Cot, s. XII in. (,S. Marie in Steinvelt*

eine Hand s. XIV). Commentarius in S. Matthaei Evangelium

(in 90 Capiteln; unvollstUndig). Beg.: ,Dominus ac redemptor

noster ad commendationem &c. c

1033

448. 4°, m., *. XIII. 1. S. Gregorii dialogi (Buck 1,111,

IV; 77, 149). 2. Liber miraculorum B. Virginis. 3. De gestis

Saracenorum. 4. Cronica pontificum ad Honorium HI.

5. Sermo de corpore Christi ad sacerdotes. 6. Liber de in-

fantia Salvatoris et de passione eius (vgl. Ldtoe-v. Hartd S. 403

und Ti8chendorf8 Evangelia apocrypha). 7. Vita Adam et

Evae. 8. Item exempla aliquot. 9. Series imperatorum

ad Othonem V.

1034

449. fol., m., 8. XV in. S. Hieronymus de vitis Sanctorum

libri V (23, 17 und 73, 101).

1035

450. fol, m., 8. XI in.—XIII. 1. (s. XIex.) S. Hiero-

nymus in Ezekiel (25, 15). 2. Eiusdem signa XV ultimi

diei (vgl. Beda; 94, 555). 3. Ein Blatt eines Ghssars.

4. (s. XIII) Job et Daniel gloss. 5. Briefe von G. an F. archi-

episcopus Coloniensis. 6. (s. XIin.) Augustinus in epistolam

Johannis (35, 1977). 7. Leo papa de S. Petro (8. Xlex. oder

XII in.). Beg.: ,Gaudeo dilectissimi de religioso uestrae deuo-

tionis (fee/ (Sermo I, 7 ed. Rom. 1753).
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(1036—1042) Bftliothecft patram latinorum Britennlca. 17. 19

1036

452. fol., m., 8. XIV. S. Chrysostomus. 1. Homiliae

in epistolam ad Hebraeos. 2. Dyalogorum eius et Basilii

Caesareensis episcopi de pastorali cura lib. VI. 3. De eo quod

nemo laedo potest nisi a semet ipso. 4. Consolatio ad Stagirium

monachum arrepticium. 5. Exhortatio ad Theodorum.

1037

457. fol., m., 8. XI ex. (XII in.). Cassiodori bistoria

ecclesiastica ex Socrate, Sozomeno et Theodoreto excerpta

(69, 879).

1038

468. 8°, m.y 8. XIII. 1. Sermo de euchariof?). Beg. ,Lingua

**charis in bono homine hudabitf?J &c.' 2. Aristotelis

epistolae ad Alexandrum.* 3. Excerpta ex libris Augustini
de eonfessione (32, 659). 4. Sermones. 5. De virtutibus trac-

tatus plures.*

1039

459. 4°, m.y 8. XIV ex. 1. S. Basilius de vita solitaria;

lat. (Hain 2697). 2. Petrarca de laude vitae solitariae (Rain

12796).

1040

460. 8°, m.
y

8. XII. 1. Beda de templo Salomonis (91,

393). 2. (andere Hand; 8. XII in.) Cassiodorus in Cantica

Canticorum (70, 1055). 3. (s. XIII ex.) Hymni in B. Vir-

ginem.

1041

461. 8°, m., 8. Xllin. 1. Philo Judaeus de genealogiis

veteris testamenti. Beg.: Philo Judaeos natione Alexandrinus

de genere sacerdotum iccirco a nobis inter scriptores ecclesia-

sticos ponitur <&c.' (Hier. de vir. ill.). Dann:
;
Adam genuit tres

filios &c.< 2. Mittelalterliche Gedichte (4 l

/2 Bl&tter);
?
Carnis

in ardore &cJ (ein Dialog), de ludo scaccorum u. 8. w. Das

letzte beg.: In lucem prandes, in noctem turgide cenas <fcc/

(Hildeberti Cenom.; 171, 1423).

1042

467. fol., m., 8. XII. Venerabilis Beda in Lucam (92, 301).
2*
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20 VI. Abhandtang: H. Sohenkl. (1043 1044)

1043

470. 4°, m., *. XIV. S. Gregorii liber pastoralis (77, 13).

1044

474. 4°, m., s. XIV ex. Augustini sermones. 1. Incipit

de uerbis apostoli Aurelii Augustini. Sermo de scripturis ueteri-

bus ac nouis de trinitate contra Arrianos; beg.: ,Saneta et diuina

eloquia fratres iugiter ymo &cJ (S. 384; 39, 1689). 2. Sermo

eiusdem de uerbis apostoli ,Cum timore et tremore <&c/; beg.:

;
Audiuimus ueracem magistrum diuinum redemptorem &cl

(S. 131; 38, 729). 3. Sermo eiusdem de uerbis apostoli ,Spiritu

ambulate'; beg.: ,Si consideremus fratres ante gratiam Domini

(fee/ (S. 163; 38, 889). 4. Sermo eiusdem de uerbis apostoli

,Cum essemus in came &c/; beg.: ,Audiuimus concorditer que

respondebimus &c.' (S. 153; 38, 825) 5. (der 14. Sermo).

Sermo eiusdem de baptismo paruulorum et de multis aliis quae-

stionibus et constituendis episcopis; beg.: yNataleffj S. Johannis

&c.< (S. App. 197; 39, 2113). 6. Sermo eiusdem de uerbis

apostoli ,Nos enim scimus &c.'; beg.: ,Ad apostolicam lectionem

aures &c. ( (S. 169; 38, 915). Folgen noch 10 Sermones de verbis

apostoli, 2 de actibus apostolorum; 6 de uerbis apostoli (Jacobi,

Petri, Johannis); dann 7. Sermo eiusdem de celebratione de-

functorum atque resurrectione mortuorum; beg.: ,Quando cele-

bramus dies fratrum derunctorum &c/ (S. 173; 38, 937); am

Schlusse: Explicit liber S. Augustini episcopi de uerbis apostoli.

8. Sermo b. Augustini pro consolacione &c; beg.: ,Frequenter,

fratres kar., ac manifeste de Dei dignacione &c.' 9. Nach

einer leeren Seite S. Augustini sermones de uerbis Domini, mit

vorausgehendem Verzeichnisse (64 Sermones); Subscriptio: ,Ex-

pliciunt sermones b. Augustini episcopi yponensis de uerbis

Domini numero lxhtj laus Deo Amen. 10. Incipit liber Aurelii

Augustini de sermone Domini secundum Matheum in monte

habito primus. Sermonem quern locutus est Dominus &c.' (34,

1229). Folgt liber secundus; beg.: ,Misericordiam usque ad

(34, 1269). 11. ,Omelia venerabilis Bede presbyteri. Responsio

ad praecedentem pertinet <&c.'(?). 12. Sermo b. Augustini

episcopi de resurrectione Domini; beg.: ,Resurrectio domini

nostri Jesu Christi ex more &c.< (S. 231; 38, 1104). 13. Item

eiusdem de eodem; beg.: ,De resurrectione domini quod seque-

batur cfec/ (S. 237; 38, 1122).
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1045

478. 4°, m., 8. XVin. (2 Bdnde). Simon de Cassia de

gestis Salvatoris (Fabr. VI, 187).

1046

479. 4°, m., 8. Xffl. Constantini Afiicani Breviarium

seu Viaticus (ed. Basileae 1536). Beg.: ,Quoniam quidem ut

in rhetoricis Tullius &c.c 17 Bilcher mii Randglosse.

1047

483. 4°, m., 8. XII ex. (XIII ex.) ; ,bibliothecae Mar. in

Steinfelde/ 1. Legenda Sanctorum (von Januar bis December).

Beg.: ,Apparens Dominus apostolo suo Thomae &c.' Prologus

de S. Thoma. (fol. 2b
) ,Miraculum TDhome apostoli. PitrarchafJJ

regionis iudeorum &c.' Schliesst mil den 14 Wundern S. Nicolai.

2. Sermones per annum.

1048

491. 4°, m., 8. Xfflex. Incipit prologus in historiam logo-

bardie de diuersis temporibus atque officiis. Uniuersum tempus

praesentis uite in quatuor distinguitur &cS (fol. 2) ,De aduentu

Domini cfec; dann passio S. Andreae u. 8. w. (Die Aurea legenda

des Jacobus de Voragine; ed. Graesse
}
Leipzig 1850.)

1049

606. 4°, m.j 8. XIV, Lupi (so Hand) Commentarius in

epistolas Pauli.

1050

610. 4°, m., 8. XV. Dionysius Areopagiticus de coelesti

hierarchia (122, 1035).

1051

513. fol, ch., 8. XVin. (1400 in Rom geschr.). S. Chryso-

8torn i omeliae in Evangelium S. Johannis (Nr. 87 ,in S. Eusebii

monasterio' gehalten).

1052

618. fol., m., s. XVin. 1. S. Ambrosius in epistulas

Pauli (17, 45). 2. De dignitate sacerdotali (17, 567). 3. Ad
Italicos de inventione corporum SS. Gervasii et Protasii (Ep. 22;

16, 1019; vgl. Ep. spur. 2; 17, 743). 4. Contra eos qui dicunt

animam non esse *cam (unleserlich) ; beg.: ,Sic enim dicit deus:

a mef?) non exiit spes &c. ( 5. Epistola ad hominem qui se

dicit penitentem; beg.: ,Ad te surgo hominem quern scio esse
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22 VI. Abhandlung: H. SchenkL (1053— 1060)

fidelem <fec/ (Hieronymus; 30, 242). 6. Ambrosii epistolae

ad multOB (80 Briefe; 16, 875).

526. 4°, ch., s. XV. Legenda sanctorum. 1053

1054

530. 4°, m., s. XIV ex. S. Ambrosii opera. 1. Epistola

ad Gratianum (16, 875). 2. De trinitate libri II (16, 527).

3. De spiritu sancto libri III (16, 703). 4. De incarnatione

dominica (16, 815). 5. De mysteriis (16, 389). 6. De sacra-

mentis libri VI (16, 417). 7. Super cantica canticorum (15,

1851). 8. In psalmum ,Beati immaculate (15, 1193).

1055

531. 4°, m., 8. XIV ex. (von derselben Hand geschrieben

wie 530). 1. S. Hilarius super Matheum (9, 917). 2. S. Hiero-

nymus super Marcum (30, 560). 3. Tractatus super illud

^Missus est Gabriel'; beg.: ,Sicut prudens pater familias &c. c

4. Hilarius in Psalmum ,Beati' (9, 500).

1056

532. 4°, ch. & m., 8. XIV ex. Vitae SS. PP. Eremitarum;

beg.: ,Benedictus deus qui uult &c.' (die historia monachorum

des Rufinus; 21, 387). Buck I de institutione monachorum

beg.: ,Primum igitur tamquam fundamentum &c.' (21, 391).

1057

548. fol., ch. & m., 8. XIV (1315; ,S. Jacobi in monte

specioso prope Moguntiam^. Jordani (so Hdnel) Sermones.

1057*

550. fol., ch. & m. Aegidius de regimine principum

(Hain. 107).

1058

554. fol., m., 8. XV. S. Gregorius inEzechielem (76, 785).

1059

561. fol., m., s. XV in. (,Sorores de Coffeldia'j. 1. S. Gre-

gorii dialogi (77, 149). 2. Excerpta ex Gregorio in Eze-

chielem (76, 785). 3. S. Gregorii regula pastoralis (77, 13).

1060

562. fol., m., s. XV in. 1. S. Augustini meditationes.

Beg.
:

,

Vigili cura mente sollicita summo conatu &c.< (de diligendo

Deo; 40, 847). 2. De cognitione verae vitae (40, 1005).

3. Soliloquia. Beg.: ,Cognoscam te, Domine, cognitor mens &c.'

(Confe88ionum lib. X; 32, 779). 4. Ad Dardanum de prae-
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(1061 1067) Bioliotheca patrum latinornm Britannic*. 1Y. 23

sentia Dei (Ep. 187 ; 33, 832). 5. Sermo b. Augustini; beg.:

,Rogo vos, fratres karissimi quotiens ad ecclesiam Dei con-

uenite longe a nobis sermones ociosos deiciatis <&cJ (f).

6. Sermo de lapsu mundi (8. 60; 38, 402). Beg.: ,Omnis homo
in tribulatione aliqua (Sec.

1
; sodann nach einer Anzahl anderer

Sermones 7. Sermo contra Judaeos, Paganos, Arrianos. Beg.

:

,Inter pressuras atqne angustias <fec.' (de symbolo; 42, 1117),

8. Ein Tractat des Henricus de Hassia. 9. Augustini sermo.

Beg.: ,Nostis fratres karissimi omnes homines sanitatem &c.'

(8. 105; Mai Bibl. nova PP. I, 220). 10. Contra infideli-

tatem. Beg.:
;
Bene nostis, fratres carissimi me nobis frequenter

(fee/ (S. App. 278; 39, 2269). 11. In evangelium contra

Paganismum. Beg.: ,Dies istarum kalendarum, fratres dilec-

tissimi, quas Ianuarias &cJ (8. App. 129; 39, 2001).

564. fol, ch., 8. XV. S. Basilii vita. 1061

568. fol, ch., s. XV. Vitae CCXII Sanctorum. 1062

1063

571. fol., ch., 8. XV in. 1. S. Augustinus in Jo-

hannem (35, 1379). 2. Eiusdem liber de fide ad Petrum

(40, 753).

1063*

578. ch. Aegidius Romanus de regimine principum (vgl.

Cod. 1057 a
).

579. fol., ch. Legenda CLXXXVI Sanctorum. 1064

1065

589 (591 H&nel). ch., s. XV. S. Hieronymi presbyteri

epistolae. Beg. mit einer epistola Damasi, schl. mit den epistolae

ad Paulinum de institutione clericorum et monachorum und ad

Pammachium de optimo genere interpretandi. Die Grraeca

von erster Hand. Eine andere Hand hat sechs weitere Briefe

hinzugefilgt, deren letzter ad Marcellum f-am?) de mune-

ribus ist.

594 (596 H&nel). Sermones dominicales. 1066

1067

695 (597 H&nel). fol., ch., 8. XV. Cassiodori historia

ecclesiastica ex Socrate, Sozomeno et Theodoreto excerpta

(69, 879).
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24 VI. Abhandlung: H. Sehenkl. (1068—1074)

1068

602 (604 Httnel). fol., ch., 8. XV. S. Hieronymi epistolae

(deut8ch; voran geht ein Brief von Johannes bisschof czu Olo-

muncz des romischen Keysers Cantzler an Markgr&fin Elisa-

beth zu Merhern).

1069

621 (623 H.). 8. XV. B. Augustini opera. 1. Soliloquia.

Beg.: ,Cognoscam te Domine cognitor meus (fee/ (Confessiomvm

lib. X; 32, 779). 2. De contemptu mundi. Beg.: ,Audite

fratres karissimi salutiferam nostri patris doctrinam &cJ (40,

1215). 3. Enchiridion. Beg.: ,Dici non potest &c ( (de fide;

40, 231). 4. De fide ad Petrum (40, 763). 5. De vita

Christiana (40, 1031). 6. De meditationibus (40, 844 1).

7. De contemplatione. Beg.: ,Quoniam in medio laquearum

po6iti &c.' (Manuale; 40, 951). 8. De natura et gratia (44,

247). 9. De latrone beato. Beg.: ,Deus erat in Christo

mundum reconcilians &c.' (f). 10. De visitatione infirmorum

(40, 1147). 11. De doctrina Christiana (34, 15). 12. De

decern cordis (S. 9; 38, 75). 13. De castitate und andere

Sermones. 14. De conflictu vitiorum et virtutum (40, 1091).

15. De duodecim abusivis (40, 1079). 16. De disciplina

Christiana (40, 669). 17. De cura pro mortuis gerenda (40,

591). 18. Ad matrem. Beg.: ,Tue non immemor pie peti-

tionis <&c.' (vgl. Cod. 583, 7, wo dieses Schriftchen als Cerasius

de oboedientiae bono erscheint).

1070

629. s. XV. 1. S. Hieronymi epistolae CXLIV. (Zuerst

eine epistola Damasi, schliesst rait ad Oceanum de morte fa-

biolae.) 2. Sermo de III virtutibus.

1071

630. *. XV (1462 in Rom geschrieben) . S. Chrysostomus
in Johannem (Ubersetzt von Franciscus Aretinue).

1072

635. 4°, m., s. XV. 1. Sententiae Boethii. 2. Vita

Petrarchae.*

640. 4°, m., s. XV (1452). Terentius. 1073

1074

646. 4°, m., 8. XV. S. Gregorii omeliae XL in Evangelia

(76, 1075)*
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(1075— 1081) Bibliothw» pitrum latinorum Brltonnica. IV. 25

1075

648. 4°, 8. XV. 1. Berengarii summa Confessionis (poe-

nitentiae?; Fabr. I, 214). 2. Excerpta ex Seneca (aus alien

Biichern; ferner aue Seneca Rhetor).

660. 4°, 8. XV. S. ChrysoBtomi sermones. 1076

1077

678. 32°, m., 8. XV I. S. Augustini Soliloquia.

2. Suspirium mentis devotae (nach der Subscriptio ,ut putatur

A. Augustini'J. 3. Emanuel (?) b. Augustini episcopi (40,

951?). 4. De stimulo amoris (Excerpte). 5. De s. trini-

tate sermo. 6. Oratio.

1078

687. 4°, m., 8. XV. Bernardi (f) et Eusebii epistolae

de obitu b. Hieronymi (22, 239)*

1079

697. 4°, ch., 8. XV. C. Cyprianus de oratione dominica

(I, 263 ed. Hartel)*

1080

704. fol., ch., 8. XVI. Leon is archiepiscopi Romani epi-

stolae (54, 581).

762—854 ex bibliotheca M. Chardin.

1081

762, fol., m., s. XIV in. (XIII ex); ,liber iste est de Regali

monte/ Hieronymi epistolae. 1. Ad Nepotianum; beg.: ,Petis

a me <&c.' (52; 23, 527). 2. Ad Oceanum; beg.: ,Deprecatus

es &c.< (App. 42; 30, 288). 3. Ad Rusticum; beg.: ,Nichil

christiano f. &c l (125; 1072). 4. Ad Eustochium de uirgini-

tate seruanda (22; 394). 5. Obiurgatio pro lapsu Susannae

uirginis (Ambroeius; 16, 365). 6. Ad Marcellam; beg.: ,Am-

brosius <fec.' (43; 478). 7. Ad eandem; beg.: ,Breuis &c l

(42;

477). 8. Ad eandem; beg.: ,Abraham &c.< (38; 463). 9. Ad
Paulam de morte Blesillae (39; 465). 10. Ad Pammachium
,Quod ad te <fcc/ (48; 493). 11. Ad Thesiphontem; beg.: ,Non

audacter <fec.' (133; 1147). 12. Ad eundem; beg.:
?
Presum-

tionem meam <&cS (App. 7; 30, 105). 13. Explanatio fidei

ad Damasum (vgl. 30; 176). 14. Ad Pammachium de morte

Paulinae (66; 639). 15. Epiphanii Cal. ad Johannem Hierosol.

translat ab Hieronymo (51; 517). 16. De fide et symbolo
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26 VI. Abh&ndlung: H. Sohenkl. (1083— 1086)

apud Nicheam expositio (vgl. ed. VaUarsii, XI, 150). 17. Ad
Demetriadem uirginem (App. 1; 30, 15). 18. Ad eandem;

beg.: ,Inter omnes &c. € (130; 1105). 19. Ad Paulinum pres-

byterum; beg.: ,Bonus homo &c. c (58; 579). 20. De epitaphio

Nepotiani (ad Heliodorum) (60; 589). 21. Aduersus Heluidium

(de perpetua virginitate B. Mariae; 23, 183). 22. Ad Helio-

dorum (14; 347). 23. Ad Oceanum de morte Fabiolae (77;

690). 24. Ad eandem consolatoria (App. 41; 30, 282).

25. Ad Julianum exhortatoria (118; 961). 26. Ad Lucinum

Beticum (71; 669). 27. Ad Castricianum (68; 651). 28. Ad
Rusticum de poenitentia (122; 1038). 29. Ad Damasum; beg.:

,Sufficere quidem <&c.' (De septern ordinibus eederiae; App. 12;

30, 148). 30. Ad Vigilancium (61; 602). 31. Ad Antonium

monachum hemonensem (12; 345). 32. Ad Celanciam (148;

1204). 33. Ad Aletam de institutione fil. (107; 867). 34. Ad
Furiam de uiduitate seruanda (654; 550). 35. (Augustini)

Ad Presidium. (Ill; 915; oder App. 18; 30, 182). 36. Epistola

Hieronymi generalis; beg.: ,Etsi ignotus tibi sum facie (fee/

37. Ammonitio contra carnis superbiam; beg.: ,Ad te manum
meam <fec.' 38. Beg.: ,Perfectus homo &cj

764. 8°, m., 8. XV. S. Augustini soliloquia. 1083

1084

765. 8°, m., 8. XIV. Isidorus de summo bono (83; 537).

1085

771. 8*, m., 8. XV. Hieronymi regula pro Sanctis vir-

ginibus (30; 391).

783 (Hiind). m., 8. XIII. Sermones de Sanctis. 1085*

1086

816. 4°, m., 103 foil., 8. X (,iste liber attinet venerabi(7J

cenobio S. Quirini regis et martyris atque patroni in Tegernsee').

1* (fol. 1) db naturis rerum (hierauf die Capitoda; fol. 1*

alckymistische Recepte, trie es 8cheint, von der Hand des Schreibers).

(fol. 2 b
) ,Incipit excerptum Bedae de naturali historia Plinii.

Operatio divina que secula creavit &c. c (90; 187). Vorhergehm

die 4 Verse ,Naturus rerum uarias &c. (
(ib.). AusfUhrliche Rand-

glo8se. 2. (fol. 12 h
) ,Inciplt Timaeus Platonis. Socrates in

exhortationibus &c. ( (Chalcidii Timaeus, ed. Wrobd, Leipzig

1876). fol. 25* ein Recept Antidatum qd stomacho. 8. (fol 25 h
)

,Duo sunt extremi vertices mundi cfec/. (Vergl. Ldwe-v. Hartel
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(1087—1095) Bftliotheca patrum latinornm Britannica. IV. 27

5. 414; fol. 53?). 4. fol. 26 b ,Est quidem hie ordo et positio

siderum &c.' (fol. 31 h
). ,Ad bore§ partes &c.'. (Anthol. lat.

ed. Riese 679). 5. (fol. 32 °; 2 Col.)
;
iuin§ largetatis munere

&c.' (dariiber Fllkngbr scrlpsmt nsthm glqscm = Ellinger scripsit

istam glosam); Col. 2 ,In nomine Domini incipiunt exeerpta

ex libris Pompei Festi de significatione uerborum/

6. (fol. 100 h
) ,Epistula Hieronymi ad Dardanum de generibus

musicorum incipit eum interrogatione sua. Cogor a te &c. (

(Ep. 129; 22, 1099). 7. (fol. 102). ,Sciendum sane est et

omnibus orthodoxis fidelibus &c.' (?). Am Schlusse: Abbas

indignus ego ellinger peccator istam glosam scripsi dum essem

in altahensi monasterio de sanctoque quirino rogo vos omnes

in ea legentes ut oretis pro me/
820. 4°, m., 8. XIV. Euclides latine. 1087

828. 8°, m., 8. XV. Iuvenalis. 1088

1088*

881. (Hdnel) Marbodus de natura lapidum (171, 1737).

1089

845. 12°, 8. XV (,scriptu8 per Bonum Accursium^.

Aesopus.

862. m., s. XV. Lucianus de amicitia lat. 1089*

1090

854. 8°, m., 8. XIII. Isidori Etymologiae (82, 73; Fragment).

862. m., 8. XV. Leonardi Aretini epistolae. 1090 a

1091

882. 8°, m., 8. XIV. Quaestiones in Porphyrium (de

quinque vocibv*).

884—1084 ex. bibl. M. Celotti (ex monasterio S. Ju-

stini Patavini; bibliotheca Naniana, Jesuitarum Turonensium,

S. Georgii Veneti, Maffei Veronensis, Mocenigo Veneti).

1092

884, fol., m.
}

8. XV. Egesippi historia (15, 1961).

1093

890. 8°, ch., 8. XV. Aristotelis opera quaedam, gr.

891. fol, m., 8. XIV. Aristotelis Politica lat. 1094

1095

898. 8°, ch., 8. XV. 1. Angus tini epistulae (Patr. Bd. 33).

2. S. Basilius de legendis libris (Hain 2683). 3. Vitae
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28 VI. AMumdlung: H. SchenkL (1096—1105)

5. Albani Martyris &c. (Hardy I, 41; vgl. aber auch Catal.

BoU. II, 444).

899. 12°, m., 8. XV. Augustini Soliloquia. 1096

1097

902. fol., m., 8. XIV. Bedae Omeliae (super Evangeliat;

94, 22).

1098

903. 8°, m.j 8. XII. Boethii Carmina (aus de consolatione

philosophiae).

1099

904. 8°, m., 8. XIV. Boethius de consolatione philo-

sophiae.

1100

913 (== 2664). fol., m., 8. XV. Ciceronis Rhetorica (ad

Herennium).

1101

914 (= 2705). 8°, m., s. XUIin. 1. Ciceronis Rhetorica

(de Inventione). 2. Rhetorica (ad Herennium).

1102

916. fol., m., 8. XIV. Ciceronis Rhetorica (ad Herennium).

916. fol., in., 8. XV. Ciceronis Rhetorica. 1103

1104

917. fol., m., 8. XV. Ciceronis epistulae (ad famiUares);

beg.:
;
Ego omni officio &c.' (I, 1; statt der Oraeca Liicken).

1105

918. fol., m., 8. XV. Ciceronis orationes: 1. Pro lege

Manilia; beg.: ,Quamquam mihi semper &c/ 2. In Vatinium;

beg.: ,Si tua tantommodo &c/ 3* Pro Sulla; beg.: ,Maxime

uellem iudices <fec/ 4. Pro Archia poeta; beg.: ,Si quid est

in me &c* 5. Pro Marcello; beg.: ,Diuturni silentii dkc'

6. Pro rege Deiotaro; beg.: ,Cum in omnibus &c.' 7. Oratio

III. in Catilinam; beg.: ,Rem publicam Quirites &c/ 8. Pro

domo sua ad pontifices; beg.: ,Cum multa diuinitus &cJ

9. Pro Caelio; beg.: ,Si quis iudices forte <&c.' 10. Pro

Balbo; beg.: ,Si auctoritates patronorum <fec/ 11. Pro Plancio;

beg.: ,Cum propter egregiam &c/ 12. De haruspicum re-

sponsis; beg.: ,Hesterno die <fec/ 13. Ad Quirites post re-

ditum; beg.: ,Quod precatus a loue &c/ 14. De provinciis
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6

a
) Bibliotbeoa patrnm latinornm Britannic*. IV. 29

consularibus; leg.: ,Si quis uestrum P. C. &c. (
15, 16, 17. In

Catilinam II, I, IV.

1106

919. 8°, to., 8. XV (aus der Bibliothek der Salviati; mit

einem pttpstlichen Wappen auf dem Einbande, nach einem Zettel

im Codex dem des Papstes Alexander VIII.) . Ciceronis orationes:

1. (fol. 1) Pro lege Manilia. 2. (fol. 19) Pro Marcello.

3. (fol. 26) Pro Archia Poeta. 4. (fol. 34) Pro rege Deiotaro.

5. (fol. 45) Pro Ligario. 6. (fol. 54) Post reditum in senatu.

7. (fol. 66) Antequam exiret in exilium. 8. (fol. 74) Pro

Milone. 9. (fol. 103) Pro Roscio Ameriuo. 10. (fol. 142)

In Vatinium. 11. (fol. 154) Pro P. Sestio. 12. (fol. 183)

De provinciis consularibus. 13. (fol. 198) Pro A. Cluentio.

14. (fol. 252) Pro Murena. 15. (fol. 286) Pro Roscio Co-

moedo. 16. (fol. 299) De aruspicum responsis.

922. 8°, m.y 8. XV. Demo8thenis orationes. 1107

928. m. Hippocratis axiomata, lat. 1107*

1108

932. 8°, m., 8. XV. Qrammatica antiqua; beg.: ,Est proprie

proprium (? wohl Eberharti Bethunensis GraecUmus; ed. Wrobd,

Breslau 1887).

1109

933. 12°, m.
}

8. XIV. (Priscianus nach Httnel) de arte

grammatica.

1110

934. fol, to., *. XII. Gregorius in Ezechielem (76, 785).

1111

936. fol., m., s. XIII. Gregorii homiliae XL (in Evan-

gdia; 76, 1075).

943. 4°, ch., 8. XV. Horatii Sermones. 1112

1113

944. 4°, ch., 8. 1462. Horatii Sermones cum Acronis

interpretation.

946. Hieronymi epistulae (fehlt jetzt). 1114

1115

947. fol., m.
?

*. XV. Lactantius adversus gentes (6, 111)

et alia opera.

961. fol., ch., 8. XV. Lucani Pbarsalia. 1116

969. to. De orthographia. 1116*
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30 VI. Abbandlvng: H. Sohenkl. (1117— 1133)

960 (= 2767). 8°, ch., s. XV. Ovidii Tristia. 1117

1118

961. 12°, m., s. XIV. Ovidius de remedio amoris (un-

vollstUndlg).

1118*

963. m. Plutarchi vitae Ciceronis et Demosthenis

(latinet).

964. 8°, ch., 8. XV. Pompeius Festus de verbis. 1119

970. 8°, m., 8. XII. Sallustii' Catilina. 1120

1121

971. fol., rn., 8. XV. Sallustii 1. Catilina; 2. Iugurtha.

1122

972 (= 2768). 4°, ch., 8. XV (geschrieben von Nicol. Bassa-

dona). Senecae tragoediae decern.

973. fol., ch., s. XV. Statii Thebais. 1123

1124

976. 4°, ch., 8. XV. TereDtius, cum interpretatione no-

minum graecorum.

977. 24°, ch., s. XV. Terentius. 1125

978. /., m.
?

s. XV. Terentius. 1126

979. 4°, ch. & m., 8. XV. Terentius. 1127

1128

987. fol., ch., 8. XV. Virgilii Aeneis cum commentaries

1129

988. fol., in., 8. XV. Virgilii Aeneis (mit den Versen

,Ille ego &c.')

1130

989 (= 2776). fol, ch., 8. XV (1467). Servius in Vir-

gilium (Bucolica, Georgica, Aeneis).

1131

996. 12°, ch., 8. XV. 1. Barbar(i)us (Franciscus oder Her-

molausl Vgl. Fabr. I, 171 und 174) de re uxoria. 2. Are-

tini Cicero novus. Beg.: ,Otioso mihi cfec' 3. Ciceronis

Paradoxa. Beg.: ,Animadverti, Brute &c l

1132

1001. fol., m., 8. XIV. Boethius de consolatione philo-

sophiae.

1002. 4°, m., 8. XIII. Sallustii Catilina. 1133

Digitized by VjOOQIC



(1134— 1137) Bibliothec* patrum latinorum Britannica. 17. 31

1134

1003. 4°, ch., *. XV. 1. Ciceronis Paradoxa. 2. Som-

nium Scipionis. 3. Topica. 4. de Amicitia. 5. Luciani
dialogi.

1004 (== 2680), 4°, ch., s. XV. Livii orationes. 1135

1136

1006. 8°, ch., 8. XV. Solinus de mirabilibus mundi.

1137

1007. (= 2942). 8°, ch., 8. XV (nach einer Notiz von

jUngerer Hand, 8. XVI, a. 1360 geschr.t). 1. Hely Donati

de barbarismo et soloecismo. 2. De schematibus. 3. Trac-

tates de figuris secundum ordinem Donati. 4. Incipit commen-

tarium Maximi Victorini de ratione metrorum (Gr. Lot., VI, 216).

5. Ein metrUcher Tractat; nach den Citaten Beda de re metrica

(Gr. Lat. VII, 226). 6. Incipit Metronymus Maximus (de

Jinalibus metrorum); beg.:
;
Quamquam de litteris et de syllabis

multiplex cop. &c} (Gr. Lat. VI, 229). Schl.: ,Explicit ars

Metronymi de cesuris et de omnibus partibus orationibus.'

7. Tullii epitaphia edita a XII sapientibus (Anthol. lat. ed.

Riese 603—614). 8. AuszUge am Martialis und verschiedene

Excerpte, am Schlusse de Alda puella (Du Miril, Po&ies inSd.

S. 125) und Roberti Urseif?) ariminensis de Xanthia puella

sua. 9. (Ein Wort unleserlich) Nicolai Peroti ferariensis ad

cesarem pro laurea sibi data Bononie. 10. (andere Hand)
Servii Grammatici commentum supra Donatum de octo partibus

orationis (Gr. Lat. IV, 487 1). 11. Servius de ultimis syllabis.

Beg.: ,Servius Honoratus Aquilino salutem &c.' (Gr. Lat IV

\

449). 12. (Servius de metrorum generibus der Katalog).

Beg.: ,Carissimo uiro Albino Marius Seruius &c. ( (ebenda; IV,

456). IS. ,Vocabula Georgicorum. (T)ityrus cum y in pen-

ultima &c.' (EMdrung grieckUcher Wdrter und Namen in alpha-

betischer Reihenfolge). Schl.: ,Lugubrationum Bartholomei
planensis finis adest Georgicorum/ 14. ,De compositione

ex Diomede. <S)tructurae observantia bip. &c.< 15. Incipit

commentarium Sergii de littera (Gr. Lat. IV, 475).

16. Priscianus de figuris numerorum. 17. Priscianus de

metris comicis (ib. HI, 405). 18. (Anonymus de constructione

verborum der Katalog) ein alphabetischer Tractat, Vocabula

iiberschrieben; beg.:
;
Acuo • acutum facio • actiuum est &c.'
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32 VI. Abhandlung: H. SchenkJ. (1138— 1140)

19. Ciceronis Synonyma (ed. Orelli* IV, 1063). 20. Cicero

de differentiis (vgl. Cod. 500, 7). Beg.: ,Repperi etiam in codice

antiquissimo (fee/ 21. ,Guarinus Veronensis Floro Valerio

salutem cfec/ (De diphthongis) . 22. Congregatio sapientum

Antonii B. Laurei Patauif?) ad Joh. Augustinum Barcilium

f-itium?). 23. Verschiedene Gedichte, darunter ,Clotho co-

lum baiulat <fec/ 24. ,(0)rthographia ut Isidoro placet (fee/

und andere gramm. Tractate. 25. Johan. an. (Andreaei)

episcopi Aleriensis ad Paulum fm venetum pontificem maximum
epistola. 26. Elegia in Maecenatis obitu (Anthol. lat. ed.

Riese 779, 780). Am Schlusse ein Epigramm, dessert 5. Ver$

lautet: ,Conradus fueynheim arnoldus panartq; magistri;' vgl.

Panzer, Annates typogr. II, 411.

1138

1008. 4°, ch., s. XV. 1. Fulgentii Mythologia (in And.

Myihogr. lat. ed. van Staveren p. 595). 2. Phisica Eneidos.

3. De diis Paganismi.

1139

1014. (= 2763). 8% ch., XV. 1. Ciceronis Cato Maior.

2. Laelius. 3. De republica seu Somnium Scipionis.

4. Epistola ad laudes cuiusdam nobilis Romani. Beg.: ,Cum

rebus bellicis (fee/ 5. Dialogue inter Alexandrum, Annibalem

et Minos (7). 6. Querela urbis Romae erga cives Pisanos.

7. Lentuli epistula de Christo (ed. Carpzov, Halberstadt 1777;

vgl. Lowe - v. Hartel, S. 472).

1140

1022. (1021 Hitnel). 4°, ch., s. XV. 1. Caper de ortho-

graphia. Beg.: ,Haec via (fee/ (KeU, Gramm. Lat. VII, 92).

2. Ovibenif?,) de scansione. Beg.: ,Pes in metro &c.'.

3. Honoratus Marius (Servius) de syllabis (jinalibus; Gr. Lat.

IV, 449). 4. Donatus de artibus (fehlt jetzt). 5. Pri-

scianus de XII carminibus. Beg.: ,Arma virumque (fee/ (Gr.

Lat. Ill, 459). 6. Prisciani grammatica. Beg.: ,Omnia

nomina (fee/ (Gr. Lat. Ill, 443). 7. Priscianus de accentibus.

Beg.: ,Littera est nota &c.' (Gr. Lat. Ill, 519). 8. Donatus

de figuris. Beg.:
7
Barbarismus est cfec/ (ib. IV, 392). 9. Beda

de figuris. Beg.: ,Solet aliquociens (fee/ (de schematibus; Rhet.

Lat. min. ed. Halm, p. 607).
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(1141 1145) Bibliotheca patnim latinoram Britannic*. IV. 33

1141

1026. (1025 Htinel). 4°, m., s. XII. Cypriani epistolae.

Die Titel gestatten keine vottstttndige Identificirung ; ich konnte

nur wenige Initia notiren. (Die Citate nach Hartel.) 1. Ad
Fortunatum. 2. Ad Moysen et Maximum; beg.: ,Et cunctis

uos &c l
(37; 576). 3. De Aurelio lectore ordinando (38;

579). 4. Ad m'res (martyresfj 5. Romanorum clericorum

ad Cyprianum epistola. 6.—13. Ad Cornelium. 14. Ad
Epictetum et plebem (65; 721). 15. Ad Rogatianum.

16. Ad Fidum (64; 717). 17. Ad Eucratium (2; 467).

18. Ad Cecilium (63; 701). 19. Ad Antoninum (55; 624).

20. Ad Rogatianum. 21. Ad Moysen et Maximum; beg.:

,Gloriam fidei &c. ( (28; 545). 22. Ad clerum ut deprecentur.

28. Ad Thibaritanos. 24. Ad martyres et confessores (10;

490). 25. 26. Ad Fortunatum. 27. Ad florentinum (66;

726). 28. Ad Pompianum (! 4; 472). 29. Ad Lucium

(61; 695). 30. Ad clerum et plebem. 31. 32. Ad Maxi-

mum. 33. Ad clerum romanae ecclesiae. 34. Moysi et

sociorum ad Cyprianum epistola. 35. Ad clerum pro obse-

quio. 36. Nemesii et ceterorum ad Cyprianum epistola.

37. Ad plebem. 38. Lucii et ceterorum ad Cyprianum epi-

stola (78; 836). 39. Felicis Iaderis Poliani (79; 838).

40. Ad presbyteros adversus Iudaeos (de II montibust).

41. Ad Successum (80; 839). 42. Ad Quirinum (op. 111%).

1142

1029. 8°, m., 8. XI. Macrobii Somnium Scipionis.

1143

1033— 1035. Fragmenta Mss. enthaltend fehlen jetzt; die

letzte Nummer enthielt einet Hieronymi epistolae.

1038—1128. Cod. misc. ex bibll. Yarnold &c.

1144

1038. #°, m., 8. XIII. Ovidii Metamorphoses gloss.

1145

1041. 8°, m., 8. XIII. 1. Aurea Legenda Sanctorum

(Jacobi de Voragine ed. Ghrae88e, Leipzig 1850; vgl. Cod. 1048).

2. Martyrium S. Anastatiae (s. Catal. Boll. II, 18, 49°).

8itxnngsb«r. d. phil.-hiat. CI. CXXY1. Bd. 6. Abb. 3
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34 VI. Abbandlnng: H. Scbenkl. (1146—1150)

1146

1066. 24°, m., s. XII—XIIZ, 1. Beda de naturis rerum

(90, 187; Anfang fehlt). 2. Liber Sapientiae (Sahmonisf).

3. BibelauszUge. 4. Sermo in dedicatione ecclesiae. 5. Inter-

rogationes et Responsiones (Excerpte aus Kirchenvtitern, darunter

Augustinus ad Bonefacium Papam [45, 549], Ambrosius in

primo libro ad Gratianuin [16, 517], Gregorius. 6. (andere

Hand) ,Incipiunt epistulae de affectibus animae. Incendio domufl

mea corruerat &c.< (Hildebertus Cenomanensis 171, 990).

7. Gedicht; beg.: ,Si quern ficta iuuant et uerba mouentia

risum &c (
8. ,Walteri Mapes Epistola ad quendam socium

uxorari uolentem. Loqui prohibeor <fcc/ (ed. Wright, p. IX).

9. Zwei Blatter aus Ovidius de arte amandi. 10. Orationis

dominicae explanation dann wieder BibelerkUirungen, Excerpte

aus Gregorius, Ambrosius, Anselmus &c. 11. Apocalypsis

(Walteri Mapes f).

1147

1089. foL, m., s. XII. (,S. Viti de Gladbach'J. Bedae
historia gentis Anglorum (95, 21).

1148

1092. fol, m., s. XI (,S. Viti de Gladbach'J. 1. Beda
in Lucae evangelium cum epistolis Accae ad Bedam et Bedae

ad Accam (92, 301). 2. Zwei eingeheftete Blatter: a) (s. XI)

,Iratus est iracundia Holofernes ualde et uocauit omnes prin-

cipes Moab &c. ( (Jud. V, 2). b) (s. Xin.) ,Mea est ultio ego &c.';

etwas spciter ,Venit ergo Moyses et locutus est omnia uerba

cantici huius &c.' (V Mose 32
y 35).

1149

1095. fol., m., s. Xin. (bis fol. 152 h
), X ex. & XL

Augustini Sermones in Johannis Evangelium, numero LXX.
(35, 1379). Merkwiirdig ist, dass, nachdem fol. 152 h bereits den

Anfang von Sermo XLIII enthielt, auf fol. 153 a Semno XLIU
nochmaU begonnen wird von einer Hand s. Xex. oder XI in.);

von Sermo LIIII an nimmt die Schrift entschieden den Charakter

von 8. XI an.

1150

1111. fol, w., s. XIV. 1. Ambrosius de Psalmo CXVI1I

(15, 1193). 2. Fulgentius de fide (65, 671). 3. S. Augu-
stinus ad Petrum de fide (40, 753).

Digitized by VjOOQIC



(1151— 1158) Biblioth«c* patrnm latinornm Britonoica. IV. 35

1151

1116. fol., m., 8. XII. (y
S. Bertini prope Omer^. Miracula

S. Benedicti.

1162

f 1116. fol., m., 8. XII. 1. Augustinu8 de verbo

Domini in Monte (34, 1229). 2. Idem in Genesin contra

Manichaeos (34, 173). 3. Petri Trecensis (de Riga)

Aurora (blo8 die Praefatio).

1153

1121. 1122. fol, m., s. XIII (3 Bdnde). Vitae Sanctorum.

1154

1123. 18°, m., 8. XI & Xllin. (Hieronymi). 1. Inter-

pretationes nominum Hebraeorum. Beg.: ,Philo vir disertissimus

Judeorum &c.' (23, 771). 2. (fol. 65*) Chrysostomi sermo

de eo quod nemo laeditur nisi a se ipso. 3. (fol. Ill, 8. XII)

Kalendaria.

1124. Collecta pro festis (fehlt). 1155

1126. Gregoriale(X). 1156

1157

1128. fol., m., 8. XII. Bernardus Clarevallensis in Cantica

Canticorum (183, 785). Am Ends ein hiAtorUclm Fragment von

nur 14 Zeilen, das sick auf einen Frieden zwischen dem grie-

chUchen und deutschen Kaiser bezieht.

1148—1172. Codd. ex bibl. quadam Francofurtensi.

1158

1148. 4°, m., 8. XI.
, foil. 154 (feine und gleichmdssige

Schrift). Christiani Commentarius in Mattheum fol. l b Vene-

rabilibus
|
in Christo patribus

|
in coenobiis S. Pe|tri principis

apo
|
stolorum cogno

|
minibus stabulaus

|
et malmundario

|
Deo

militantibus
|
et ad feliciora ten|dentibus ^K fidelis

|
Chri-

stianue indignus
|
sacerdos presentis

|
cui pacem ac prosperita-

1

tern eterneque beatitu|dinis in splendoribus
|
sanctorum cum

rege regum
|
arbitro saeculorum optat societal tern.

,Quia uerba sonando transeunt &c l (106, 1261; vgl.

Dilmmler in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1890,

S. 935).
8*
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36 VI. Abhandlnng: H. Schenkl. (1159—1168)

1159

1149. 4°, ch., 8. XV. 1. Augustinus de cohabitatione

mulierum (S. App. 293; 39, 2391 t). 2. Vita et revelationes

S. Brigittae.

1160

1161. ch., 8. XV. 1. Paridis Epitome Valerii Maximi.

2. ,Multa uiri ueteres cum scribendo sibi ' &c l (Poetarium Al
brici; vgl. Cod. 882, 6; Fabr. I, 39; der bei van Staveren p. 896

abgedruckte Text beginnt andere). 3. Dindymi regis Brachma-

norum epistola ad Alexandras MagDum. 4. Gesta Alexandri

Magni (kurzer Auszug) und AehnUchee.

1161

1157. fol., ch., 8. XV. Terentii Andria cum scholiis.*

1162

1169. fol. 7
m., 8. XII. Beda in Tobiam (91, 923).

1163

1162. fol., m., 8. XII. 1. Johannis Levitae vita Gre-

gorii (75, 59). 2. Drei Bldtter am einem Codex der Apoka-

lypse. Die Ubrigen Stilcke fehlen jetzt.

1164

1168. fol, m., 8. XII. Vita S. Catherinae (vgl. Catal. BoU.

II, 126 und Acta SS. Hiberniae, ed. 1886, 681 eg.).

1165

1167. 4°, m., 8. XIV. (fol. 166—173). Boethius de con-

solatione philosophiae.

1166

1171. 4°, m., 8. XIV. 1. Priscianu8 de accentibus

(Keil, Qramm. Lat. Ill, 519). 2. Donatus de barbarismo

(Gramm. Lat. IV, 392).

1172. 4°, m., 8. XIII. Vita S. Elizabethan 1167

1168

1176. 8°, ch., 8. XV (deuUch!). 1. Dae Leben dee heu\

Bernard. 2. S. Auguetin's Encheiridion.

1278—1282. Ex bibliotheca quadam Gandensi.

1 In der Vorrede zu seinen Auctores Mythographi (bei van Staveren ab-

gedruckt) erw&hnt Mnncker ein von Jacob Faber ans Deventer in einer

Ltiwener Handschrift gefundenes nnd von Kevins (Historia Daventriae)

publicirtes Fragment gleiohen Anfangs; aber mit dem Titel Fnlgentini.
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(1169—1180) Bibliothec* p*trnra Itfnortm Britannioa. IT. 37

1169

f 1278. fol., m., 8. XIV. 1. Senecae epistolae (ad Lu-

cilium; III, 1). 2. De benefices (II, 1). 3. De dementia

(I, 276). 4. De IIII virtutibus give copia verborum (III,

468). 5. In Troade. 6. Proverbia (Publ. Syr. Sent. ed.

Meyer, p. 6). 7. De memoria sua in senectute.

1170

1280. 12°, m., s. XII ex. Faceti Poema de moribus; beg.:

;
Cum nihil utilius humanae credo saluti &c.' (Leyser p. 439).

1171

1281. 12°, m., e. XII (8 Blatter). Ioannes So^coriusf?,)

ad Fulgentium de musica. Beg.: ,Cum me plurima atque di-

versa &c* (Ah Joh. Cottonie de musica tractatus bei Gerbert

Script, eccl. de mu8. II, 230 gedr.).

1282. 18°, m., s. XL Vita S. Remacli. 1172

1287—1802. Ex bibliotheca Norimberg.
1173

1287. fol., m., 8. XI. Macrobius in Somnium Scipionis.

1174

1288. 8°, m., 8. XV (in Italien geschrieben). 1. Comoe-

dia lepidissima Philodoxeos. 2. Sallustii Jugurtha.

1289. 8°, m., 8. XV. Juvenalis et Persius. 1175

1176

1292. fol., ch., 8. XV. Parrhasius in Vergilium. Beg.:

;
Apud Aegyptios deorum genus cfec/

1177

1296. fol, ch., 8. XV (1473). 1. Hieronymus in Evan-

gelistas (30, 531*). 2. Idem in Epistolas et 3. in Apo-

calypsin (wahrscheinlich eine Olosse).

1299. *. XV. Humani8tenbriefe. 1178

1179

1801. 4°, ch., 8. XV. 1. Ciceronis orationes sive Bona-

cursiif?^. 2. Humanistisches.

1180

1802. 4°, ch., 8. XV. *1. Ciceronis Paradoxa.

2. Humanistisches. 3. Hieronymi vita B. Pauli Eremitae

(23, 17). 4. Fabulae.

1325—1851. Ex bibliotheca quadam Parisiensi.
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38 VI. AbhudhiDft fl. Sohenkl. (1181— 1182)

1181

1825. fol., m., 8. IX ex. 1. (Gregorii regula pastoralls;

77, 13). Beg. unvollstdndig : Aliud benignitas propagator.

Caput HI! Qualiter (so eine Hand, s. XII; von m x nur x

sichtbar) amonendi sunt ***** (pastores m 2
). Quia pastoraK

uel a predicationis &c. { Das letzte Capitel XXXVIII de otiositate.

2. (fol. 39*; in einer Mischung von Capital- und Uncialschrift).

,In nomine Dei sumi incipiunt
|
capitula libri huius. (fol. 4(f>)

Sancte sorori florentine esidorus. ,Quedam quae diuersis (fee/

(Isidori Allegoriae S. Scripturae 83, 97). (fol. 65) Explicit

liber primus (Maiuskel) Incipit liber secundus. item Capitula.

Expliciunt capitulas. Incipit recapitulatio operis; dann Breuia-

rium praecedentis libelli. Schl. (fol. 93): habitat in aetenmm

amen, explicit. Folgen 7 Zeilen: ,Formulas spiritalis intelligentiae

&c. bis ad illam spiritalium in
||
(Eucherius; 50, 727).

1182

1326. Schmal. fol., m., s. IX. (Von verschiedenen Hdnden

geschrieben, deren erste unter westgothischem Einflusse steht.)

1. (roth Min.) ,homelias de aduentum domini Propitiante diui-

nitate &c. L
(,S. Augustini episcopi' eine Hand s. XII).

2. Alia. ,Sanctam & desiderabilem * * * gloriosam * ac &c.
1

(Maximi Taur. horn. app. p. 13

;

l Aug. S. App. 116; 39,

1975). 3. (Unc.) Ad aduentum. ,Satis habundeque * * * di-

xisse &c l (Ambrosii eine Hand s. XII; Max. Taur. 393;

Ambr. 17). 4. (fol. 7) In tionb dominica. ,Ecce ex

quatribus &c.' (Max. Taur. App. 19; Aug. 47, 1133).

5. (fol. 9) desgl. (zum Lucasevangdium) ^Latent quidem <fec'

(Ambrosius s. Lucam II; 15, 1633). 6. (fol. 12 b
) desgl. Mo-

rale est omnibus &c.< 7. (fol. 16) homelia de aduentu domini.

,Legimus sanctum Moysen &c.' (Aug. App. S. 245; 39, 2196).

8. (fol. 18 b
) homelia S. Leonis papae de ieiunio ,Si fideliter

dilectissimi &c/ (I, 22). 9. (fol. 21b
) Alia homelia ,Presidia

dilectissimi (SkcS (Sermo S. Leonis I, 35). 10. (fol. 25)

Augustinus de incarnatione domini. ,Gaudeamus fratres &c!

(Aug. S. 186; 38, 999; oder S. App. 266; 39, 2240).

11. (fol. 26) Item alia. ,Angelorum uocem tie.' (Aug. S. 193;

1 Die Verweisungen auf Leo und Maximus Taarinensis rind nach den

,Initia' gegeben.
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(1182) Bibliotheca patrnm latinorom Britannic*. IV. 39

38, 1013). 12. (fol. 27) Item alia. ,Misericors dominus Ac/
13. (fol. 27 b

) alia. ,Odie puer natus est nobis Ac/ (Aug. S.

App. 120; 39, 1984). 14. (fol 30*) lection alia. ,Natiuitatem

Domini Ac/ (Aug. S. App. 125; 39, 1993). 16. (fol 31*)

alia lecion. ,Saluator noster Ac/ 16. (fol. 33 b
) Item alia.

,Dominus noster Jesus Christus qui erat Ac/ (Aug. S. 190;

38, 1007). 17. (fol 35) Item alia. ,Christus filius Dei ante

saecula Ac/ 18. (fol. 35 b
) Item alia. ,Legimus sanctum

Moysen Ac/ (S. Nr. 7). 19. (fol. 38) Item alia. ,Dubium
non est Ac/ (Leonis Sermo; I, 230). 20. (fol 38 b

) Item

alia. ,Plurimum mirabilibus Ac/ 21. (fol 39) ,Item alia.

,Gaudeamu8 fratres Ac/ (S. Nr. 10). fol. 40 b zur H&lfte leer.

22. (fol 41) homelia pro natali Domini. ,Audistis fratres ka-

rissimi quemadmodum Ac/ (Fulgentius; 356; Chrys. p. 124, 190f).

23. (fol 46) homelia agustini in natale S. Stephani ,Hiesus

filius Naue &c/ (Aug. S. 382; 39,1684). 24. (fol 50) Vorher

grosse Rasur; man liest nock in
|
sancti Johannis evangelis|te

propr
| . . . . ,In exordio huius lectionis &c/ 25. (fol. 55)

XXXVIII homelia. ,0 fratres karissimi quantam necem &c/

fol. 55 b eine halbe Zeile ausradirt. 26. (fol 56b
) Zwei Zeilen,

die einen Titel entkieUen
}
aueradirt. Evang. : ,Postquam consu-

mat1.' Text: ^Circumciditur puer; ille puer qui erat &c/ (Am-
bros. in Lucam 15, 1572). 27. (fol. 59 b

) Item alia. ,Propter

quod memor estote &c/ 28. (fol. 62) Omelia epipha. ,Nuper
• celebrauimus Ac/ (Aug. S. 199; 38, 1026). 29. (fol 63 b

)
,Hodierni diei per uniuersa &c/ (Augustini eine Hand 8. XII.

S. 202; 38, 1033). 30. (fol 65 b
) ,Ad partum virginis ado-

randum &c/ (Aug. S. 200; 38, 1028). 31. (fol 67 b
) ,Ante

paucissimos Ac/ (Aug. S. 201; 38, 1031). 32. (fol 70) In

purificatione sanctae Mariae. ,Si subtiliter &c/ (Fulgentius

p. 302). 33. (fol. 74 b
) ,Sic namque fratres olim per &c/

34. (fol. 76 b
) ,Ait igitur fratres karissimi magna et sancta

sinodus &c/ 35. (fol. 78) ,Rogo vos et admoneo fratres

karissimi ut in isto Ac/ (Aug. S. App. 142; 39, 2022).

36. (fol. 80 b
) Incipit omelia S. Augustini de decern plagis.

,Deu8 et saluator noster fratres karissimi remedia nobis Ac/

37. (fol. 85 b) Incipit omelia de quo scriptum est: Indurauit

Deus cor Pharaonis Ac/ ,Quoties lectio ilia legitur Ac/ Schl.

—
;
castigaretur iustitia/ (Aug. S. App. 22; 39, 1786).
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40 YI. Abhandlung: H. Schenk). (1182)

88. (fol. 87) Incipit omelia de resurrectione domini nostri Jesu

Christi ,Domini nostri Jesu Christi salutaris (?) onorabilem <fec/

(Aug. S. 154; Mai nova Bill PP. I, 79). 39. (fol. 89) Item

alia de resurrectione
?
Passionem uel resurrectionem &c.* (Aug.

S. App. 160; 39, 2059). 40. (fol 90b
) Item alia ut supra.

,Lux hodie clara refulsit &c.< (vgl. Cod. 355, 13). 41. (fol 92)

Item alia. ,Gaudete fratres karissimi quia redemptionis <£c/

(Aug. S. App. 163; 39, 2065). 42. (fol. 93 b
) Item de resur-

rectione.
;
Pascha Christi fratres dilectissimi regnum &c.' (A ug.

8. App. 168; 39, 2070). 48. (fol 95 h
) Item alia. ,Non minus

etiam laetare deb. <fec.' (Maxim. Taur. p. 491). 44. (fol 96)

In natali S. Johannis baptista Augustinus episcopus dixit.

7
Hodie natalem S. Johannis (fee/ 45, (fol. 97 h

) Item ubi supra.

,S. Johannis Baptistae natalicia hodie &c/ (Aug. S. 159; Mai

nova Bibl. PP. I, 335). 46. (fol. 99) In natali ubi supra

homelia. ,S. Johannis iudiciis nostris &cS (Aug. S. 160; Mai
nova Bibl. PP. I, 357). 47. (fol. 100) Cuius supra. ,Impe-

rator celi et terrae &c.< (Aug. S. App. 200; 39, 2118).

48. (fol 101) Homelia Petri et Pauli. ,Filioli mei audite nos

et liberate &c.< (Aug. S. App. 204; 39, 2124). 49. (fol 102)

In natali corum supra.
?
Natale hodie iuuante domino <fec/

50. (fol. 103) hunde supra. ,Cum omnes beati apostoli parem

gratiam &c< (Aug. 8. App. 202; 39, 2120; Maxim. Taur.

p. 229). 51. (fol. 104 b
) De S. Petri propria.

;
Tempus amonet

fratres &c.< (Maxim. Taur. p. 643). 52. (fol 105 b) Item

alia. ,(D)idicimus fratres quod ad similitudinem cfec/ (vgl Cod.

415, 4). 53. (fol. 106 b
) Item unde supra.

;
Petrus enim pri-

mus apostolorum &c.< 54. (fol 107 b
) In natali plurimorum.

,Quia ipse . pastor hominum &c.' 55. (fol. 110) In natali

S. Marie. ,Scimus fratres karissimi auctori nostro &c. €

56. (fol. 112 b
) Incipit homelia S. Q-regorii in S. Angeli Bli-

chahel. ,Angelorum quippe et hominum &c.€ (Johannis epi-

scopi eine Hand 8. XII). 67. (fol. 117 b
) homelias de ieunio.

,Sacramentum dilectissimi in septimo &c.' 58. (fol 119b
) In

ieiunio. ,Omnis dilectissimi diuinorum erudicio &c.< (Leoni$

Sermo I, 266). 59. (fol. 120) Incipit homelia S. Agustini

episcopi.
;
Fratres karissimi Spiritus sanctus prophetam sacer-

dotes (fee/ (Pirminius de libris canonicis; 89, 1029%). (fol. 127*)

,nemo sit facilis (fee/ (fol 128—134) von einer Hand 8. XIV ex.
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erg&nzt. 60. (fol. 135) Inatale martirum omelia. ,Cum om-

nium sanctorum martirum &c.< (Maxim. Taur. p. 261),

61. (fol, 135 b) Item de eo supra. ,Quotiens cumque fratres

karissimi sanctorum martyrum soil. &c.' (Aug. S. App. 225;

39, 2160), 62. (fol. 137 b
) homelia de quo supra.

;
Quoniam

dies martirum sanctorum est &c. i (Aug. S. 335; 38, 1470).

63. (fol. 138 b
) De confessorum incipit homelia ,Scriptum enim

in lectione evangelica &c. c (Maxim. Taur. App. p. 75).

64. (fol. 140 b
) Item unde supra omelia. ,Ad sancti * ac bea-

tissimi istius patris &c/ (Maxim. Taur. p. 249), 66. (fol. 143)

Incipit omelia inatale virginum. ,Audistis fratres karissimi dum
evangelica lectio legeretur dkc.' (Aug. S. 64 oder S. App. 67 1).

66. (fol. 147) In dedicatione ecclesiae omelia. ,Quotienscum-

que fratres karissimi altaris uel templi &c.' (Aug. App, S. 229;

39, 2216; Maxim. Taur. App. p. 61). 67. (fol. 149) Incipit

alia.
;
Recte festa ecclesiae colunt &c/ (Aug. S. App. 231; 39,

2171). 68. (fol. 150) Unde supra.
?
Unusquisque propriam

mercedem &c, € 69. (fol. 152) Sermo cuod est octavo id'

agusti de transfiguratione domini nostri Jesu Christi ,De re-

gionibus messis gaudii &c.' 70. (fol. 156) De trinitate. ,Omnes

qui christiano f-ni?) nomini &c. ( 71. (fol. 158) Agustinus

de caritate. ,Divinarum scripturarum multiplicem &c.< (S, 350;

39, 1533). 72. (fol. 159 h
) Et iterum de caritate. ,Si caritati

(i aus e) uestre non posumus fpossimus?) dkc/ (S. App. 112;

39, 1967). 73. (fol. 16

l

h
) De elemosin

|
,Remedia

peccatorum fratres &cJ- (Aug. S. App. 310; 39, 2340).

74. (fol. 163 h
) S. Agustini ubi pulsatur (unleserlich).

,Suaues dominus et mitis fratres karissimi habet &c.' (S. App.

85; 39, 1909). 75. (fol. 165 b
) Incipit dogmatum S. Agustini

,Credimus hunum (!) &c.< (Aug. S. App. 235; 39, 2180%; oder

58, 979 Gennadius de eccl. dogm. f) 76. (fol 167) ;
Qui* super*

na|celorum regna <fec/ 77. (fol. 167 b
) ,Beata Dei genetrix

et semper virgo maria <fec.' 78. (fol. 168) ,Adhuc tamen

aliquid de eadem &c l (Diese drei Sermones finden sich neben

einander auch in einem HomUiar im Pembroke College, Cambridge,

das ilberhaupt mit unserer Sammlung Manches gemein hat).

79. (fol. 169) ,Nos ergo fratres karissimi antiquorum &c.€

80. (fol. 169 h
) ,Apostolis igitur coniunctum &c.< 81. (fol. 170)

;
Nunc ergo martyrum &c.' 82. (fol. 170 b

) ,Transeunt fratres
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42 YI. AbhMdlmn* : H. Scktnkl. (1183—1190)

karissimi cuncta que &c. c
88. (fol. 171h

) ,Hodie dilectissimi

homnium (!) &c.' bricht fol. 174a mit ,qui uincit et regnat in

saecula
||
ab (Aug. S. App. 209; 39, 2135, auch bei Alcuin

und Beda; 8. die Jnitia').

1183

1844. fol., m., 8. XIV. S. Gregorii Lectionarium.

1184

1846. 4°, m., 8. XIIex. 1. Vitae Sanctorum; beg.: ,Pres-

biter Euagrius ad Innocentium prologus in vitam Antonii Monachi
&c.' (73, 125). Darauf: Prologus Athanasii episcopi. Das Werk
beg. mit der Vita Antonii; die letzte (35) iet die vita Frontonis

(73, 437). 2. Pelagii liber adhortationum a Pelagio translates.

1185

1847. fol., m.y 8. XII. 1. Historia sacra legis sive ex-

planatio sex dierum ex dictis S. Augustini et S. Ambrosii

(vgl. Peiper, Cyprianu8 Gall, poeta praef, p. VI). 2, Exa-

meron Bedae (ad Accam; 91, 9).

1186

1351. fol, m., 8. XIV. *Boetii Arithmetica (63, 1079) et

musica (63, 1167).

1187

1370. 18, ch. & m., s. XV (1471). Chrysolorae erotemata.

1374. Xenophon de republica (t;fehlt). 1188

1189

1885. fol, m., s. XI f,olim abbat. S. Gisleni'J. Vitae

Sanctorum.

1192

1442. (1342 Httnel) fol, m.
}

s. XII. Lectionarium; die

1. Lectio ist in ascensions Domini (kurze Sermonen ohne Aufor-

namen).

1191

1438. (1338 Hdnel) 8°, m., s. XL Romani Martyrologium

(u. a.
?
Innumero8 cineres sanctorum romula in urbe

[
Vidimus

o Christi Valeriane sacer &c.' Prudentii Peristephanon XI).

1190

1437. (1337 Hdnel). 8°, m., s. XII. Regula S. Benedicti

(66, 215).
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1888—2010 die nach Berlin verkaufte Meermann'schen

Bibliothek.

2020—2146 Codices ex abb. S. Martini Tornacensis.

2020. Hugo in Lucae et Johannis Evangelia. 1193

1194

f 2026. fol., m., 8. Xllin. (XI ex.). 1. Augustinus de

psalmis 1-50 (36). 2. Orationes ad beatam Virginem.

1195

f 2027. fol., m., 8. XII ex. Augustinus de verbis Domini

(vgl. Cod. 1044, 5). Am Ende unvollstdndig ; au8serdem im Deckel

ein Blatt einer Bibel 8. XI — au8 Ezechiel — eingebunden;

Reste der8elben Bibelhandschrift finden sich auch in 2068 und

ilberhaupt in den meisten Handschriften von Tournay).

1196

2080, 2081. fol., m., 8. XII (3 Bdnde). Augustinus de

civitate Dei (41)

1; B. 1—13.

2, a : B. 14— 16 (dieser Theil zeigt dltere Schriftziige).

2, b : B. 17—22.

1197

f2064. kl. fol., m., 8. XIV. Isidori Ethimologia (82, 73).

1198

f 2068. 8°, m. t 8. Xlex. 1. Be da in actus apostolorum

(92, 937). 2. Idem de Sanctis locis (92, 1033). 8. Ysidori

de mundo libri V (wohl = de natura rerum; 83, 963).

4. Hieronymus de hebraicis quaestionibus (23, 935).

5. (8. XII) Narratio de S. Martino (bios 1 Blatt; beg.: ,Operae

pretium est &c.'. Ails Gregorius Turonensis de miraculis S. Mar-

tint c. 4sqq.; vgl. Ldwe-v. Hartel, S. 281). 6. (and&re Hand)

Descriptio quarundam urbium et regionum atque locorum qui

in sacra scriptura commemorantur.

1199

f2106. 8°, m., s. XII, foil. 57. Gregorius Florentinus

Turonici in primo libro de virtutibus beati Martini Archiepi-

scopi (71, 913). 1. fol. 53 h Explicit liber quartus de uirtutibus

et miraculis b. Martini episcopi et confessoris. 2. (fol. 54

bis fol. 56 h
) Relation de plusieurs miracles attribute a Inter-

cession de S. Martin, date* de 1141 (nach freundlicher Mittheilung
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44 VI. Abhandlung: H. Sehenkl. (1200—1207)

aus Brilssel) (Catal. Boll. II, 476). 8. (fol. 57; etwas jUngere

Hand). In cellula S. Martini ubi pauperem vestivit rogante

Gregorio turonensi episcopo descripsit Fortunatus hos versus.

Qui celerare paras iter <&c. Dann 2 Verse ad Turonensem epi-

scopum Gregorium. beg.: ,Imperiis parere &c.' (Venant. Fort. ed.

Leo I, 5, p. 9, 10).

1200

f 2107. 8°, m., 8. XHIex. Petri Rhemensis (de Rigat)

sermones.

1201

f 2131. fol., m., 8. XL Chrysostomi sermones XXXIII
in epistolam ad Hebraeos translate (f) de greco in latinum a

Muciano scolastico. Pr&chtig geschriebener Titel auf fol. l a
;

fol. l h ,M (grosse Initiate ilber das game Blatt) ultifarie et &c.'

Schl. ,fuge ilium et euita'.

1202

f2142. 8°, m.
}

8. Xllin. (ungef. 1100). Priscianus de

octo partibus orationis; beg.:
;
Cum omnis eloquentia &c l (Buck

1—16).

1203

f 2143. 8°, m., 8. XII in. Priscianus de constructionibus.

,Quoniam in ante expositis &c.' (Buck 17).

1204

2144. 12°, m., 8. XIII. 1. Eine Concordanz de vitiis et

virtutibus aus der Bibel. 2. Senecae Proverbia (vgl. Cod.

1169, 6). 3. De viciis et virtutibus auctoritates catholicorum

doctorum Augustini, Gregorii, Bernardi &c.

1205

2146. m., 8. XIII. 1. Boetii Arithmetica (63, 1079).

2. (8. Xlllex.) Euclidis Geometria cum commentario Campani

(Venedig 1472).

2168—2968 in England gekauft.

1206

2168. m., 8. XV. Historiae Augustae scriptores.

1207

2164. m., 8. XV. Virgilius (mil prdchtigen flUmischen

Ittustrationen).
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1208

2166. m., s. XI in. Beda de arte metrica; beg.:

A ft in exametro carmine A.n <
i** concataenatio acc '

(Gramm. Lat. ed. KeU; VII, 217).

2172. m., 8. XII. Origenes in Numeros. 1209

1210

2178. fol., m., s. X. Augustini episcopi Sermones (et

epistulae). Da8 jetzige erste Blatt gehdrt vor das vorletzte.

(fol. 2) Capitulatio (1 Blatt fehlt). (fol. 3) Expliciunt Capitula.

Folgen A. Epistolae S. Augustini et ad. S. Augustinum missae.

1. Marcellini ad. Aug. ,Vir inlustris Volusianus &c. 6 (Ep. 136).

2. Marcellino et Volusiano ,Non amplius &c l
3. Marcellino

^Circumcelliones &c. 1 (Ep. 133). 4. Apringio ,Non dubito &cJ
(Ep. 134). 5. Cypriano ,Benedictae filiae nostrae &c. f

6. Theodoro, Titiano et fratri. ,Quamuis non litteris <fcc/

7. Paulini et Therasiae ad Aug. ,Caritas Christi quae &c. €

(Paulini Nol. ep. 4; 61, 164). 8. (desgl.) Jamdudum frater

in Christo <bc.
( (eiusdem ep. 6; 61, 178). 9. Paulino. ,0 bone

vir et bone frater &c.' (Ep. 27). 10. Paulino et Therasiae.

,Cum litteras meas quibus &c. c (Ep. 31). 11. Paulino et

Therasiae ad Alypium. ,Haec est vera caritas &c.' (Ep. 24).

12. Paulino et Therasiae. ,Nunc etiam hoc sperare &c< (Ep. 43).

13* Alypii et Aug. ad Paulinum et Therasiam: ,Nequaquam

nos <fec/ (Ep. 45). 14. Paulinus et Therasia ad Aug. : ,Lucerna

semper cfec/ (Paulini Nolani, p. 264 ep. 46; 61, 391).

15. Audacis ad Aug. ,Habeo gratiam (fee/ (Ep. 260). 16. Audaci

;
Brevem epistolam tuam <fee.' (Ep. 201).

B. Expliciunt ep(isto)lae . incipiunt sermones diversi Agu-

stini episcopi. 2. De penitentia. ,Quam sit utilis &c* (S. 351;

39, 1535). 3. Ad convocatos. ,Audite karissimi membra

Christi (fee/ 4. De uersu psalmi: Deus manif. uen. (49, 3).

,Ad exortandas mentes cfec' (38, 128). 5. De eo: Simile est

regnum caelorum patrifamilias. ,De sancto evangelio praesenti

tempore &c. € (S. 87; 38, 530). 6. De muliere chananea. ,Chananea

ista mulier que modo <fec.' (S. 77; 38, 483). 7. De eo: Quod

oculu8 non uidit. ,Spes nostra fratres non de isto <fec/ (S. 127;

38, 705). 8. De die natali sancti Johannis. ,Diei hodiernae

solemnitas &c.< (8. 292; 38, 1139). 9. In basilica fausti in die
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46 VI. Abh&ndlnng: H. Schenkl (1210)

natali apostolorum. ,Recens evangelica lectio hodiernae (fee/

(S. 296; 38, 1352). 10. De laude pacis. ,Tempus est exhortari

<fec/ (S. 357; 38, 1582). 11. De sacrificio vespertine ,De sacri-

ficio uespertino sermo reddendus est (fee/ (S. 342; 39, 1501).

12. De quinquagesimo Paschae: ,Quoniam sanctas uigilias cele-

bramus (fee/ (8. 270; 38, 1237?). 13. De epistula Jacobi, ut

nemo iuret. ,Prima lectio quae (fee/ (S. 180; 38, 972).

14. De amore Dei et amore proximi. ,Amores duo (fee/ (8. 344;

39, 1512). 15. De natale Machabeorum. ,Istum diem nobis

sollemnem (fee/ (S. 300 \ 38, 1376). 16. De eo: Quaerite et

invenietis. ,Audiuimus nos exhortantem (fee/ (S. 105; 38, 618).

17. De lectione apostoli ubi dicitur: Fidelissimo (fee. ,De divinis

lectionibus quod Dominus (fee/ (S. 176; 38, 950). 18. De eo:

Cofiteor tibi Domine.
;
Sanctum evangelium cum legeretur (fee/

(S. 67; 38, 433; oder App. 70; 39, 1879). 19. Sermo de

trinitate. ,Evangelica lectio proposuit (fee/ (S. 52; 38, 354).

20. De eo: Deus quis est similis tibi.
?
Gratias Domino Deo

nostro et habundantiam &c l (S. 24; 38, 162). 21. Sermo de

apostolo Paulo. ,Verba Apostoli audiuimus &cJ (8. 279;

38, 1275). 22. Sermo de post tractato^J. ,Qui iubet Dominus

et pater dtc/ 23. Sermo de natali Johannis baptistae. ,Diei

hodierni sollemnitas &c.< (S. 292; 38, 1319). 24. De eo: Iu-

cundabitur iustus. Jucundabitur iustus . hoc certa uoce &c.'

(S. 21; 38, 142). 25. ,Cum diuinae scripturae legerentur &c.1

(S. 41; 38, 247). 26. De continentia et substantia. ,Duo sunt

quae in hac &c l (S. 38; 38, 235). 27. De eo: Cor mundum.
,Voce consona et corde (fee/ (S. 20; 38, 137). 28. De pace

et caritate. ,Curam uestram pro nobis (fee/ (S. 358; 39, 1586).

29. Sermo habitus de remissione peccatorum. ,Qtiod ammonemur
(fee/ (8. 99; 38, 595). 30. De eo: Concordia fratrum. ,Prima

lectio diuinorum (fee/ (S. 359; 39, 1590). 31. De eo quod

monemur ab scandala munimine (scandalis mundi?) cauere.

,Diuine lectiones quas (fee/ (S. 81; 38, 499). 32. De natali

Domini.
;
Audite filii lucis (fee/ (S. 194; 38, 1015). 33. De

epiphania. ,Anniuersaria celebratio (fee/ (S. 375; 39, 1666).

34. Item de epiphania. ,Hodie uerus sol ortus est (fee/ (Ma-

xim i Taur. p. 413 oder Hieronymi ep. app. 25; 30, 220).

35. De die novissimo (fee/ ,Diem nouissimumd^c.'. 36. De fide.

,Hoc dicimus et hoc docemus (fee/. 37. De eo: Diligite inimicos
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uestros. ,Euangelium cum legeretur &c* (vgl. Nr. 15).

88. Explanatio de psalmo XLIII. ,Scio me principalia &c.'

(Hieronymi ep. 22, 621). 39. Hieronymus ad Damasum.
,Origenis (-es m.%) cum in ceteris &c* (Die praefatio des folgenden

Werkes). 40. Iucipit ab exordio cantici canticorum usque

ad eum locum in quo ait: Quoad usque rex in cubito suo. ,Quo-

modo didieinius per Moysen &c.' (Origenes in Cant. Cant., per

Hieronymum; 23, 1117). 41. Lectio Aesaie prophetae.

,Primo tempore adleuiata est &c. { 42. Omelia prima. ,Audite

filii lucis adoptati (Augustini = Nr. 31). 43. ,Laudem

domini loquetur os meum &cS (Aug. S. 187; 38, 1001).

44. ,Quis tantarum (?) rerum &c.< (Aug. S.App. 121; 39, 1987).

45. ,Saluator noster natus &c.< (S. 369; 39, 1655). 46. ,Filius

Dei idemque filius hominis <&c.' (S. 195; 38, 1017). 47.
;
Dominus

noster Jesus Christus fratres karissimi quia in eternum &c.e

(Aug. S. App. 128; 39, 1997). 48. Omelia de incarnatione.

,Legimus sanctum Moysen &c.' (Aug. S. App. 245; 39, 2196).

49. Omelia eiusdem de natali domini.
?
Clementissimus pater

omnipotens &c.< (S. 76; Mai N. B. PP. I, 150). 50. Homelia

eiusdem: ,Hodie ueritas de terra &c.' 51. Item eiusdem

de natali Domini. ,Verbum patris per quod &c.' (S. 191;

38, 1009). 52. Item alia. ,Hodiernus dies ad habendam <&c.'

(S. 370; 39, 1657). 53. Omelia eiusdem in natale Domini.

Sermo Sancti Agustini. ,Audiuimus prophetam de natiuitate

&c.' (S. 138; Mai B. N. PP. I, 323). 54. Lectio actuum

apostolorum &c. Incipit apocalypsis Iohannis apostoli &c. Lectio

apocalypsis Iohannis apostoli &c. Lectio Aesaiae prophetae &c.

55. Incipit allocutio Sancti Agustini episcopi de epiphania.

,Post miraculum virginei partus &c/ 56. ,Nuper celebra-

uimus &c.' (S. 199; 38, 1026). 57. ,Ante paucissimos &c.'

(S. 201; 38, 1031). 58. Item alia eiusdem. ,Epyphania

graecae linguae &c' (S. 203; 38, 1035). 59. ,Ad partum

Virginia adorandum <fcc.' (S. 200; 38, 1028). 60. Item alia

eiusdem.
;
Aperiatur hodie &c.< (S. App. 138; 39, 2017).

61. Sermo de eo quod Dominus aquas in uinum mutauit.

,Nuptiae quibus &c.< (S. 118; 47, 1142). 62. ,Scientiam

aliquando caritati uestrae &c. c
(f). 63. Lectiones cena Domini

et reliquis duabus noctibus legende quibus nee lector bene-

dictionem non petit nee in fine: tu autem Domine non dicit,
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48 VI. Abhandlung: H. Schenkl. (1211—1220)

sed ex uerbis lectionis finem facit (im Ganzen 9 Lectiones; die

letzte in Sabbato bricht unvollstttndig ab).

2176. m., 8. XIV. Appiani historiae. 1211

2178. Gregorius super Cantica (79, 471). 1212

1213

2170. m., 8. IXex. und X. Aristoteles peri hermenias a

Boetio translatus (64, 293; fol. 1—4 8. Xex.; 5—44 Xin. oder

IXex., 45—64 Xex.).

1214

2188. ch., 8. XV. 1. Ambrosius de virginitate (16,

1879). 3. De viduis (16, 231). 3. Sermo de Gedeone

(= de spir. sancto; 16, 703). 4. De eo quod scriptum est

,Si filii Abrahae estis*.

2226. m., 8. XII. Beda in Marcum (92, 131). 1215

1216

2251. m., 8. XV. Scriptores de re rustica (fehlt jetzt).

2262. m., 8. XV. Auli Gellii Noctes Atticae. 1217

1218

2262. ch., 8. XV. Leonis liber Sermonum (54, 137).

1219

2266. m., 8. XIV. 1. Clementis opus quoddam; so dtr

Katalog. Es rind die pseudo-clementiniscken Recognitions ex

verrione Rufini (vgl. 21, 73). Beg. ohne Titel: ,Ego Clemens in

urbe Romana natus ex prima etate pudicitie studium &c/ Nach

Buck 9 die Svhscriptio: ^Explicit liber nonus regognitionum.

Incipit liber eiusdem sancti clementis narrationis decimus.'

Dessen Subscript™ : ,liber decimus b. Clementis pape. 2. In-

cipit epistola Clementis papa ad Jacobum apostolum. Clemens

Jacobo domino episcopo &c. Notum tibi facio domino (f) quia

Symon Petrus &c. Darauf Epistola secunda Clementio ad

Jacobum. 3. Disputatio Petri cum Simone mago Rome.

Demens Nero cum Judeorum bello Romani exercitus ualidam

manum &c. (Bibl. Casinensis III, flor. 238). 4. Zwei Btiitter

von anderer Hand mit der Subscriptio: B. Augustini episcopi

de fide ad Petrum explicit (40, 753).

2268. m., 8. XIV. Aristotelis opera quaedam. 1220
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1221

2269. ch., 8. XV. Ciceronis epistulae ad familiares. Zwei

unvollst&ndige Exemplare zusammengebunden; 1. 3, 16—8, 10.

2. 3, 7—7, 17. (s. Cod. 4009).

1222

2270. m., 8. XIII. 1. Martyrologia. 2. Regula S. Bene-

dict! (66, 215)*.

1223

2274. m., 8. XIII. 1. Glossarium. 2. Euax (Marbodus)
de lapidibus praetiosis (171, 1758).

2290. m., 8. XIV. Vergilius. 1224

2291. m., 8. XIII. Saliustius. 1225

2292. m., 8. XV (1499). Dictys Cretensis. 1226

2298. m., 8. XIV. Cicero de Rhetorica. 1227

2294. ch., 8. XV. Florus. 1228

2299. m., 8. XIV. Serviu8 in Vergilium. 1229

2801. m., 8. XIV. Biblia versificata. 1230

2808. m., 8. XV. Servius in Vergilium. 1231

1232

2808. ch., 8. XVI ex. Excerpta ex historicis Graecis.

1233

2811. *. XIII. Biblia versificata. Die Vorrede beg.: ,Frequens

sodalium meorum peticio &c.% das Werk: ,Primo facta die duo

caelum terra leguntur <&c.' (Die Aurora des Petrus de Riga.)

1234

2826. m., 8. XV. Hieronymus contra Jovinianum (23, 211).

1235

2829. m., 8. XI (t). 1. Sermones in festo ad Vincula

S.Petri (vgl. 415,1). 2. (tvohl bedeutend jilnger) S. Anselmi

Sermones (158, 585). 3. Vita Annonis Archiepiscopi.

4. Translatio corporis S. Stephani ad Romam (vgl. Catal. Boll.

I, 70). 5. Damianus de charitate clericorum.

1236

2382. m., 8. XI. Dialogi Gregorii Papae (77, 149).

2886. ch., 8. XV. A(A(jlu)v{ou icspi X^ecov. 1237

1238

2888. ch., 8. XV. Ciceronis orationes (PhiUppicae) in

Antonium.
SiteunKtbtr. d. phll.-Uit. CI. CXXH. Bd. 6. Ahh. 4
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50 VI. Abh&ndlang: H. Schenkl. (1239 1255)

1239

2343. m., 8. XIII. Egesippi historia (15, 1961).

1240

2350. m., s. XIII. Gregorii homiliae in Ezechielem

(76, 785).

2361. s. XVI Ciceronis Epistolae. 1241

2353. Inscriptiones antiquae Romae. 1242

2354. Virorum illustrium epitaphia. 1243

1244

2356. ch., 8. XV. 1. 0eo8a>po'j rcepi (juqvuv 2. Depi

exouaiou xat axouaiou. 3. dxe©aXo<; tractatus (so der Katalog).

1245

2367. 8. XV. Quintiliani Declamationes (XIX). Beg.:

,Ex incendio domus <fec/

1246

2367. m., s. XIII. ,Gesta ducis Macedum Alexandri <fec/

(Gualteri de Castiglione Alexandres ; 209, 460).

2390. m., 8. XIV. Gregorius in Job (75, 509). 1247

2400. m., 8. XIV. Psalterium glossatum. 1248

1249

2421. m., 8. XIV. Origenes in vetus Testamentum.

1250

2472. m., 8. XV (1475). Gregorii Regula pastoralis

(77, 13).

1251

2521. m., 8. XIII. Interpretatio nominum hebraicorum.

1252

2523. m., 8. XIII. Ein Fragment von Hieronymi epi-

stulae (22).

1253

2533. m., 8. XIII. Isidori Ethimologia (82, 73).

1254

2532. (Meerm. 729). Paulinus Petricordiae (mod. Ah-

schrift; ed. PeUchenig im Corpus Script. Ecclesiast. vol. XVI).

1255

2537. 8. XV. Aesopi fabulae lat. Am Anfange die langere

(nichtplanudeische) vita, am SMusse die kurze. 2. Renucii

Castillioarenni &C (f di Castiglione; vgl. Ltiwe-v. HarUl, S. 210).

Dialogus Charontis et Mercurii ex Luciano greco phylosopho
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(1256—1271) BibliothecapatrumUtinorumBritttnnicA.lv. 51

in latinum conuersus. 3. (andere Hand) Eine grbssere lat. Fabel-

sammlung (1473 geschr.). 4. Dicta Platonis (Excerpts aus

Macrobius).

2629. ch., 8. XV. Ciceronis opera quaedam. 1256

1257

2661. m., fol., s. XII (Hardy 1, 973, 8. XI). 1. Baeda
de temporum ratione (90, 277). Zuerst eine Zeittafel; dann in

46 Capiteln das Werk selbst. Beg.: ,Cum de praestante facundie

&c. c
2. ,Inter deum et dominum ita quidam diff. &c l (Isi-

dori differentiarum lib. II; 83, 69). Schl. ,Inter diuinitatem et

diuiDationem &c/

2660. ch., s. XV. Terentii Comoediae. 1258

1259

2664 = 913. 2666. m.
y

8. XIV. 1. Caesaris Commen-
tarii. 2. Suetonius de XII Caes.

2680 = 1004.

1260

2606. rn., 8. XIV. Ciceronis Rhetorica (ad Herennium).

Beg.: ,Etsi negotiis cfec*

2698. 8. XV. Diogenes Laertius lat 1261

1262

2701. m., 8. XIV. Beda de Gestis Anglorum (95, 21).

1263

2702. 8. XIV. Aristotelis liber politicorum (lat).

2706 = 914.

1264

2708. m., 8. XII. Gregorius in Ezechielem (76, 785).

2709. m.y 8. XIU. Ovidii Metamorphoseon liber. 1265

1266

2788. m., 8. XV ex. Fragmentum de re rhetorica.

2787. m. & ch., 8. XV. Terentius. 1267

1268

2746. 32°, m., 8. XIV. Terentius (auf einem Palimpsest

des 13. JahrhunderU geschrieben).

2749. m., s. XIV. Aesopi fabulae. 1269

2762. m., 8. XIV (%). Cicero de senectute. 1270

1271

2764. ch., 8. XV. Pompeiua Festus (Pauli Diaconi epitome).

4*
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52 VI. Abh&Ddlung: H. 8ehenkl. (1272 1285)

2765. ch., s. XV. Statii Thebais. 1272

1273

2766. ch., 8. XV. Acronis interpretations in Horatium.

2767 = 960.

2768 = 972.

2769. ch., 8. XIV (t). Grammatica antiqua. 1274

1275

2774. 8. XIII. Gregorii (Magni) Omeliae (in Ezechidem;

76, 785; beg. rati der 3. Hamilie).

2776 = 989.

2778. ch., s. XV. Vergilii Aeneis. 1276

2279. m., 8. XIV. Legenda Sanctorum. 1277

1278

2786. ch., 8. XV. Sermones de Sanctis (S. Thomas u. A).

1279

2799. fol., ch., 8. XV. 1. Sermones S. Bernardi.

2. Omeliae Caesarii ad religiosos (67). 3. Smaragdi

diadema religiosorum (102, 593). 4. Dialogi Innocentii

inter Deum et peccatorem (217, 691). 5. Augustini ad

heremitas de vita solitaria. Beg. : ,Fratris mei et leticia cordis

mei, corona mea et gaudium meum &c.' (S. 1 ad fratres in

Eremo; 40, 1235. Die Handschrift enth&lt das game Corpus.)

1280

2800. f., m., 8. XIV ex. 1. Dionysius Areopagita de

caelesti et eccles. hierarchia (122, 1035). 2. De divinis nominibus

(ib. 1111). 3. De mistica theologia (ib. 267). 4. Epistolae

(ib. 1175).

1281

2801. /., m., 8. XVI. (,Ex Abbatia in Regali monte').

1. Excerpta ex Gregorio de Psalmis; Gregorialis pars prima

ab Alulfo Monacho Tornacensi (79, 1137 ; drei Bclnde).

1282

2812. /., m., s. XIV. Isidori Etbimologia (82, 73).

2814. 8°, ch., 8. XV. Cicero de oratore. 1283

1284

2817. m., f., 8. XV (8criptura Italica; ilium.). Ovidii

Epistulae.

1285

2824. fol, m., s. XV. Euagrii vita S. Anthonii (73, 125).
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1286

2829. fol., 8. XI. Paterii Expositiones in totarn Bibliam

(79, 677).

1287

2843./., m., 8. XV (ilium.). Hieronymus in XII Prophetas.

1288

2844. /., m., 8. XV. 1. Hieronymus in Ecclesiasten

(23, 1009). 3. In Cantica. 3. In Apocalypsin. 4. In

Marcum (30, 560%). 5. De praedestinatione et de divina

gloria. 6. Origenis omeliae XVII in Genesin et XIII in

Exodum.

1289

2845. fol., m., 8. XIV. Hieronymus in Psalmos (28, 821;

oder 1269%).

1290

2847. 8°, m., s. XII (,Ex Abbatia Pontigny^. Die Hand-

tochrift %8t am Anfange verstUmmelt; die erste H&lfte von fol. la

iiberklebt, aber noch: Explicit de paciencia sichtbar. 1. Omelia

S. Augustini de agenda penitentia (S. App. 258; 39, 2221).

2. Sermo b. Johannis Crisosthomi de confessione; beg.:

,Confitemini Domino quoniam bonus <fec. Spiritus sanctus medelam

purgandi facinoris et curam admissi delicti obtulit dum &c. c

3. Exhortatio b. Cypriani de penitentia; beg.: ,Per penitentiam

posse omnia peccata &c.' 4. Liber S. Effremi de mundicia

animae; beg.: ,Gloria omnipotenti Deo qui os &c/ 5. Exhor-

tatio Johannis Crisostomi de penitentia; beg.: ,Provida mente

et profundo excogitatu (fee/ 6. Incipit lamentatio Ysidori &c;
beg.:

;
Cur fluctuas anima merorum quassata (fee/ (Exhortatio

poenitendi; 83, 1251). 7. Edictum piissimi imperatoris Justi-

niani rectae fidei confessionem continens &c. beg.: ,Scientes

quod nichil aliud sic potest misericordem Deum placare (fee/

(69, 226). 8. Sermo S. Augustini episcopi de proverbiis

Salomonis; beg.: ,Prestabit nobis Dominus qui istud commen-

dauit(fec/ (S. 37; 38, 221?). 9. Tractatus S. Augustini de

quatuor virtutibus caritatis; beg.: Desiderium caritatis uestrae

a nobis exigit (fee. (47, 1127). 10. Sermo S. Augustini

episcopi de tempore barbarico; beg.: ,Admonet Dominus Deus

noster non nos debere (40, 699). 11. Exhortatio S. Anastasii

episc. ad Monachos; beg: ,Etsi quod (7) gloriari in Christo licet (fee/
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54 VI. Abhandlung: H. Sohenkl. (1291—1299 c

)

(18, 71). 12. Incipiunt omeliae decern b. Caesarii Arelaten-

sis archiepiscopi ad monachos (dieselben wie in 1596 u. 1606).

13. Sermo Fausti episc. ad monachos; beg.: ,Ad locum hunc

karissimi non ad quietem &c.' (8. 1; 58, 869). 14. Item

sermo; beg.: ,Quod supplente et quodammodo <fec/ (58,872).

15. Item sermo de penitentia; beg.: ,Detur penitentia seculari

cuius adhuc ceruix sub jugo (fee/ (58, 875). 16. Augustinus
in libro de civitate Dei; beg.: Ita Deus nobis erit notus atque

conspicuus ut uideatur <fec.<

1291

2862. Boccaccio de claris mulieribus (Hain 3327).

1292

2869./., m., s. XIV. Aesopi fabulae; beg.: ,Ut iuuet et

prosit <fec/ (Der Anonymus Neveleti; herausgeg. in Foster's

Altfranzdtrischer Bibl, Bd. V, S. 96).

2878. /., ch., 8. XV. Vergilii Aeneis. 1293

1294

2870. /., m., 8. XV (1447; fehlt). Ciceronis Epistolarum

libri XVI.

1295

2880. /., m., 8. XV. Ciceronis Rhetorica ad Herennium.

Beg.: ,Etsi negotiis &c.'

1296

2881. /., m., s. XV. (,Ex bibl. Salviati de Roma'J. Cice-

ronis orationes.

1297

2808. /., m., 8. XIII. Chrysostomi omeliae 7 de laudibus

S. Pauli.*

1298

2807. /., ch., 8. XV. 1. Persius (gedr. 1482) cum notis

fontii. 2. Vita Persii (handschr.).

2005. Poggii Epistulae. 1299

1299*

2020. fol., ch., 8. XVex. Pauli Orosii historiae.

1299 b

2038. fol., m., 8. XV. Are tin i vitae clarorum ex Plutarcho.

1299 c

2030. fol., m., 8. XIII. Sallustii coniuratio Catilinae.
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2942. s. XIV liber Rhetorices. 1300

2943. Donatus, Servius &c. 1301

2944. ch. De Rhetorica. 1302

2946. ch. Sallustius. 1303

2946. De plantatione arborum. 1304

1305

2947. ch., s. XV. (,1478 die hieronimi'J. 1. Cicero de

petitione consulates. 2. ,Secundi Plinii epistolarum liber

primus incipit. Plinius Secundus Secundo sno salutem. Fre-

quenter hortatus es &c. €

1306

2948. m., 8. XIII. Macrobius in Somnium Scipionis.

2949. m., 8. XIL Pontificum Romae vita. 1307

2960. m., 8. XV. Terentius. 1308

2961. m., 8. XV. Priscianus, Donatus, Beda. 1309

2963. ch., 8. XV Petrarcha. 1310

1311

2974. (in Paris gekauft). m., 8. XIL Prisciani ars gram-

matica.

1312

3006. (Payne), m., 8. XV. Plautus (beg. mit Mostellaria,

schl. mit Bacchides).

1313

3006. (Dr. Askew), m., 8. XIII. Gregoriif?) Orationes gr.

1314

3009. m., 8. XV. Quintilianus de institutione oratoria.

3010. m., 8. XV. Livius de II. bello Punico. 1315

1316

3011. m., 8. XIV. Vita S. Albani (vgl. Hardy I, 42).

1317

3069. (Iriarte und Marquis von Astorga). m., 8. XI (nicht

X, longob. Schrift). Beda in epistolas Canonicas (93, 9).

1318

• 3070. m., s. XII. Haymo in Apocalypsin (117, 937).

1319

3076. (Askew), m., s. IX (nicht XI). Eutropius et Paulus

Diaconus (Pertz Arch. VII, 100). Schl.: ,Leo regnavit con-

stanter LIIIL'
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56 YL Abkandling: H. Schenkl. (1320—1327)

Die folgenden Handechriften 1320—1328 gehorten der Meer-

mann'schen Bibliothek an; ich folge den Angaben des Auctions-

kataloges.

1320

8079. (Meermann 46). fol., ch., 8. XVII. Theodoreti in

prophetas Ezechielem et Danielem expositio.

1321

8080 (Meerm. 55). fol, ch., 8. XVI (Venetiii 1542). Ex-

positio Sacrae Scripturae ex Patribus, ordine alphabetico dis-

posita.

1322

8061. (Meermann 57). fol., ch., 8. XVI. 1. Justini

Martyris opera (eine vollstdndige Liste gibt der Meermann sche

Auctionekatalog). 2. Athenagoras de resurrectione mor-

tuorum.

1323

8062. (Meermann 62). fol., ch., 8. XIV. 1. Caesarii

quaestiones propositae per Constantium, Theocharistum (fee.

2. Theodoretus; historia Theophiles seu vitae sanctorum.

3. Idem de divino et sancto amore.

1324

3088. (Meermann 96). fol, ch., 8. XVI. Theodori Studitae

opera. 1. Disputationes contra iconomachos. 2. Refutatio

carminum Joannis, Ignatii, Sergii et Stephani iconomachorum.

3. Problemata quaedam adversus iconomachos. 4. Episto-

larum ecloga.

8084. (Meermann 221) Dioscorides. 1325

1326

8086. (Meermann 293). 8°, ch., 8. XVI. 1. Aristotelis

ad Nicomachum ethicorum libri II. 2. Eiusdem ad Eudemum
Ethicorum libri V. 3. Eiusdem libri II Oeconomicorum.

4. Theophrasti excerpta de historia plantarum. 5. Eiusdem

de succis plantarum.

1327

8086. (Meermann 296). 8°, ch., 8. XVI. 1. Oppiani

halieuticon libri IV. 2. Euripidis Phoenissae. 3. Aeschyli

Persae. 4. Pselli carmen de dogmate Christiano.

5. Xenophon de arte equestri. 6. Anonymi XII labores

Herculis.
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1328

3087. (Meermann 364). 8°, bomb., 8. XV. 1. Libanii

Sophistae epistolae CCLXIL 2. Epistolae Georgii Lecapeni

et Andronici Zaridae. 3. Georgii Cypriani (seu Cypri),

patriarchae Constantinop. sententiae.

309B. m., s. XII. Vergilii Aeneis (libb. I—VI). 1329

1330

3119. m., 8. XIII(t) *Cyrilli ad JoachimffJ de apparitione

Jeronymi (33, 1126).*

1331

8121. m., 8. XIV. 1. Johannes de Muris de arte

Musica (Gerbert, Scr. eccl. de mm. Ill, 189). 2. Aesopi fa-

bulae. 3. Galfridus de Vino Salvo de poetria (Leyser. 862)

et Expositio eiusdem. 4. De preteritis et supinis.

1332

8122. m., 8. XIV. 1. Euax (Marbodus) de lapidibus

(171, 1758). 2. Tractatus plures de astronomia. 3. Senecae
epistolae ad Paulum (III, 476).

1333

8181. 4°, m., 8. XV. 1. Macrobius in Ciceronem de

somno Scipionis. 2. Sacrobosco de sphaera (Fabr. IV, 129).

3. Liber artis Lunae. 4. Bedae Compotus (metrice). 5. De
septem planetis.

3836. m., 8. XI. Martyrologium. 1334

1335

8387. (Meermann f). ch., 8. XV. Xenophon icept trautxrj<;.

1336

3843. m., 8. XII. Eusebii historia ecclesiastica per Rufi-

num (21, 461).

3844. m., 8. XIII. Job cum glossis. 1336 *

1337

3846. m., 8. Xlin. Boethius de musica (63, 1167).

3346. ch.y 8. XV. Palladius de agricultura. 1338

1339

3327. ch., 8. XV. Taciti Annalium libb. XI—XVI et

Historiae.

1340

3848. ch., 8. XV. Opera Basilii (de legendis libris gentxlivm),

Plutarchi &c. lat.
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58 VI. Abhandhwg: H. Schenkl. (1341— 1358)

3840. m., s. XV. Aristotelis Ethica lat. 1341

1342

3360. ch., 8. XV. 1. Ciceronis Somnium Scipionis.

2. Cicero de petitione consulates. 8. Hygini Astrono-

mica. 4. Cicero de fato. 5. De universitate; beg.: ,Multa

sunt a nobis in acad. &c* (Timaeus). 6. ,Rhetorica enimf?J

assecutione &c.'(f). 7. Humanistische Tractate (Fr. Aretinus,

Aeneas Sylvius &c).

1343

3351. m., s. XI ex. 1. Augustinus de fide. Incipiunt

Capitula libri enchiridion (40, 231). Der Anfang fehlt SM.:

,Expl. liber ad Laurentium de fide spe caritate'. 2. De divi-

natione demonum (40, 581). 3. De vera religione (34, 121).

4. Ad Januarium presbyterum de diversis quaestionibus (Ep. 54;

33, 199). 5. Ad Januarium presbyterum de ratione paschali

(Ep. 55; 33, 204). ScKl.: ,ingemescentibus et adoptionem' (}).

3352. m., 8. XII Isidori Ethimologia (82, 73). 1344

3358. m., s. XV. Trogus Pompeius (Italice). 1345

3354. m., 8. XV. Livius. 1346

3355. m., s. XII Gregorii Dialogi (77, 149). 1347

3356. m., 8. XII. Chronici epitome. 1348

3359. m., 8. XV. Justinus. 1349

1350

3360. ch., 8. XV. Ovidius de Ibide cum Comm. per

Tribrachum Mutinensem (cf. Ellis, praef. LV).

3361. ch., s. XV. Vitruvius. 1351

1352

3362. m., 8. XII. Macrobius in Somnium Scipionis.

3363. ch., 8. XV. Pomponius Mela. 1353

3364. ch., s. XV. Catullus. 1354

1355

3365. m., s. XV. Plinius (S. Aurelius Victor) de viris

illustribus (vgl. Cod. 164, 4).

1356

3366. ch., s. XV. Basilius, Plutarchus (vgl. Cod. 1340).

3868. m., s. XV. A. Gellius. 1357

3869. m., s. XV. Festus. 1358
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1359

3871. m., *. Xllin. S. Gregorii Sermones XL (in Evan-

gelia; 76, 1075).

1360

8878. m.
y

s. Xllin. 1. Gregorii Omeliae in Ezechiel

(76, 785). 2. Erne Homilie; beg.: ,Sollemnitas hodierna &c. c

1361

8874. ch., 8. XV. (Firmici) Materni Junioris liber

Matheseos (s. Teuffel-Schwabe, Rim. Litt.-Gesch. § 406).

1362

8875. ch., s. XV. 1. Augustini Sermones (der erste ad

heremitasj. 2. Epistola Calisti. 3. Epistolae XI Sigis-

berti.

1363

8876. ch., 8. XV. 1. Orosii Ormesta. 2. Sallustius

de bello Catilinae.

8877. ch., 8. XV. Bruti vita ex Plutarcho lat. 1364

8878. ch., 8. XV. Iuvenalis et Persius. 1365

8380. m., 8. XII. Generis gloss. 1365*

8381. m., 8. XIV. Florus. 1366

1366*

3883. to., 8. XIV. Aristoteles de caelo et mundo lat.

8384. m.y 8. XV. Guarini lexicon Graecum. 1366 b

1367

3885. ch., s. XV. 1. Tibullus. 2. Ovidii epistula

Sapphus. 3. De morte Tibulli (Ovidii Am. Ill, 9).

1368

3887. m., *. XVin. Cicero de Rhetorica (ad Herennium).

Beg.: ,Etsi negotiis <Stc.
1

(auf einem Palimpsest des 14. Jahr-

hunderts geschrieben).

3388. m., s. XIV. Lucanus. 1369

3389. ch., s. XV. De Antonio et Helena (?j. 1370

1371

3390. ch., 8. XV. Claudianus de raptu Proserpinae.

1372

8391. ch., 8. XV. Vitae Faustinae et Jovitae Martyr.

1372*

3392. ch., 8. XV. AntoniusMusa de herbis (vgl. Teuffel-

Schwabe, Rom Litt.-Gesch. § 263, 7).
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60 VI. Abhandluog: H. Sehonkl. (1373—1387)

3393. ch., 8. XV. Ovidii Fasti. 1373

1374

3304. m., s. XIV (1378/79). Septern Poetae medii aevi:

1. ,Utilis est rudibus praesentis cura libelli &c l (Libellus de

quinque clavibue eapientiae; EndlicJier, Catal. cod. Vind. p. 161).

2. ,Cartula nostra tibi portat dilecte salutem &c.' (hier libellus

de contemptu mundi beati Gregorii betitelt; sonst contemptus

mundi minor, auch dem heil. Bernardus Clarev. zugeschrieben;

184, 1307). 3. Prudentii Psychomachia ; beg. : ,Senex

fidelis &c/ 4. ,Prudentiolus. Eua columba fuit tibi Candida &c.'

(Prudentii Dittochaeum; oder Amoenus 61, 1075). 5. (Die

Ecloga des) Theodolus. ,Aethiopum terras &c. f (Leyser, p. 295).

6. Physiologus; beg.: ,Tres leo naturas &c.' (Hildeb. Cenom.

171, 1218). 7. ,Incipiunt Sclauif?^ de Barro Consona dicta)

a beneuentano Jacobo per carmina ficta
|
Surrexisse patet ui-

ciorum uiscera flammae (fee/. SchL: Explicit libellus moralis

Sclaui de Barro.

1375

3396. ch., s. XV. Theodori Gazae Grammatica Graeca.

1376

3397. m., s. XV (viell. 8. XIV). Pythagorae Carmen et

Hieroclis Hypomnema (auch fol. l b und 2 a Excerpts aus den

I\)thagoreer8priichen)

.

1377

3399. m., 8. XV. Eusebii Epistulae et vitae Sanctorum.

3400. m., s. XV. Catullus. 1378

1379

3401. ch., s. XIV. Emanuelis (Moschopulit) grammatica

Graeca.

3402. m., s. XIV. Donati Grammatica. 1380

3403. m., 8. XIII. Soliuus. 1381

3502. 4° m., 8. XV. Dictys Cretensis. 1382

3503. m., 8. XV. Orpheus. 1383

1384

3505. /., ch. (?), 8. XV. Josephi historia belli Judaici.

Schl.: De bello e Jud. explicit Historia Josippi.

3506. 8°, m., 8. XV. Vergilius. 1385

3508. m., 8. XII. Concilium Aquisgranense. 1386

3514. fol, m., 8. XV. Q. Curtius. 1387
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1388

3528. m., s. XIII. Ethimologia. 80 der Katalog; gegenwttrtig

ist mit 3523 ein Codex chart. s. XV bezeichnet, der eine historia

mundi enthftU, die bis zum Jahre 1275 reickt; das Vorwort ist

an Papst Gregor X. gerichtet.

1390

8524. m., *. XII. Augustini epistulae CXVI. Die erste

beg.: ,Qua gratia responderem litteris &c.' (Ep. 22); die letzte:

,Nouit optime religio tua quam curam &c.' (Ep. 252).

1391

3547. 12°, m., 8. XIV. 1. Boethius de disciplina

Bcholarium cum comm. Nicolai Trivet (64, 1223). 2. Thimaeus

Platonis (ex interpr. Chalcidii; ed. Wrobd, Leipzig 1876).

3. Hermes Trismegistus ad Asclepium (vgl. Teuffel-Schwabe,

R&m. Litt.-Gesch. § 367, 7). 4. .Ciceronis Quaestiones Tus-

culanae. 5. Apuleius de deo Socratis. 6. (Robertus Grosse-

teste, ejriscopus) Lincolniensis de ortu philosophorum. 7. Sibyllae

Prophetiae.* 8. Fulgentii mythologia (vgl. Cod. 1138, 1).

1392

3549. fol., m., s. XV. f,Scr. per R. Emyeton'). Martialis

Epigrammata.

1393

3553. 4°, m., s. XIII. Isidori Istoria sacrae legis sumpta

ab autoribus non sine aliqua prenuntiatione futuri. Beg.: ,In

principio fecit deus &c l
(83, 201).

1393 a

8558 (= 3509). Mauricii Tactica, Nicephorus 7:epl wapa-

Spopir^ Iulii africani xiarot folim Is. Casaubom).

1394

3596. 4°, m., s. XII. Ambrosius in Psalmum (CXVIII):

Beati immaculati (15, 1193).

1394 a

3597. m., 8. XV (1405). * Alexandri epistola ad Aristotelem.

1395

8610. fol., m., s. XII. Hieronymus in prophetas minores

(25, 815).

1396

8615. fol., m., 8. XII. Bed a in Actus Apostolorum (92, 937).
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62 VI. Abhandlong: H. Schenkl. (1397— 1408)

1397

3616. fol, m., s. XII. Gregorii Moralia (75, 509).

1398

3671. fol, m., 8. XII (XII—XIII Lutjohann). Sidonii

Apollinaris opera (vgl. die Ausgabe LittjoTiann's praef. p. X).

1399

3673. fol., m., 8. XL 1. S. Gregorius in Ezechiel (76,

785). 2. ,Qualiter Atheniensis distincta est ciaitas. Athe-

nyensis quinque regionibus est distincta. Prima regio est que

mare egeum respicit in qua mons habetur supereminens urbi

ubi Saturni et Priapi aureae statuae &c l Vorher ein kirMicker

Text: ,Nequaquam putandum est bonos anglos &c.' 3. ,De

Eusebyo. In tempore diocletyanis et Maximiany imperatorum

quidam papa Eusebyus nomine erat Rome eaque potestate cum

supra dictorum imperatorum persecutio &c. (
4. ,De nomini-

bus lapidum pretiosorum. Primus l
sap s

i uiridis, secundus sa-

phyr &c. c
5. ,De duobus martyribus Syro et Yventio. (Caial.

Boll. II, 347). Marcli' (f) discipulus b. Petri Roma egreasus &c'

Dann:
;
Romana ecclesia natalitia Sanctorum, qui ante nativi-

tatem Domini fuerunt &c.' 6. Vorsetzbltttter mit Hymnen aus

8. X oder IX.

1400

3674. fol., m., 8. IX ex. (X in.). S. Gregorii Dialogi

(77, 149).

3675. 4°, ch., 8. XV. Servii vocabulum. 1401

1402

3684. fol., m., 8. XIV. Ovidii Metamorphoses cum scholiis.

1403

3685 (fehlt). m.
}

s. XV. 1. Ciceronis Epistolae.

2. Literae Fabricii Consulis et Pyrrhi Regis.

1404

8686. fol, m., 8. XIII. Vita S. Germani (Hardy I, 127).

1406

3687. fol, m., 8. XIII. 1. Mariale. 2. Vita S. Theophili.

1407

3688. fol, m., 8. XH1. Sulpicii Severi vita S. Martini.

1408

3689. fol, m., 8. XIII. Passiones SS. Dionysii Rustici et

Eleutherii (106, 28; Acta SS. 9. Oct.).
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(1409—1419) Bibltotheca patrum latinornm Britannica. IV. 63

1409

8704. 8°, to., s. XII. 1. Per si us. 2. Eine Seite eines

aUfranzdsvtchen Textes: ,Dites dft cleofas (fee/

8705. m., *. XL Apocalypsis glossata. 1410

1411

3706. fol., Chart, 8. XV. 1. Frontinus de aquae ducti-

bus. 2. Eiusdem Stratagemata. 3. Isidori Hispalensis

Cronicon (83, 1017). 4. Abbreviatio Pauli Warnefridi de

beilo Langobardorum. 5. Petrus Bibliotecarius de historia

Gallorum 751—898 (Du Chesne III, 540, 543).

1412

8711 (3883J. fol., m., 8. XII. Egesippi historia Judeo-

rum (15, 1962).

1413

8718. fol., m., 8. XIII. Gregorius in Cantica (79, 471).

1414

8719. fol., m., s. XII. Augustinus de L. Psalmis (36).

1415

8720. fol., m., 8. XII ex. Augustinus contra Faustum

Manicheum (42, 207).

1416

8721. fol., m., 8. X1IL 1. (Hieronymi) Quaestiones He-

braicae in Reges. Beg.: ,Fuit vir unus <fcc.' (23, 1329).

2. De praefatione in genesin. Beg. : ,Prologus est benefatio (?)

logos etenim &c l 8. Quaestiunculae de genesi collectae ab

Albino (100,517); de8gl. in libro regum; de nominibus libro-

rum; in Isaiam, Jeremiam, Ezechiel, Osee, Job, P. (?); in libro

Salomonis; Ecclesiasticum; in Danielem. 4. Incipiunt ethi-

mologiae sive interpretations nominum & difficilium partium.

Beg.: ,Exaplois translatio -VI- ordines habens. Exapla biblio-

theca qualem Origenes composuit • VI • ordinibus diuersas edi-

tiones constituene &c. c

1417

8722. fol., m., 8. XII. Leonis Papae Sermones (54, 137)

et Epistolae (%b. 581).

8728. fol. y m., 8. XII. Josua glossatus. 1418

1419

8724. fol., m., 8. XII. Rabanus Maurus in Numeros

(108, 587).
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64 VI. Abhandlung: H. Schenkl. (1420—1428)

1420

3725, 8726, 8727. fol., m., 8. XII. Rabanus Maurus in

Deuteronomium (108, 837), Jeremiam (til, 793), Matthaeum

(107, 727); (in drei Bdnden).

1421

3728. 4°, m., 8. XUIin. Isidori Soliloquia (zwei Bileher;

83, 825).

1422

3729. 4° (fol,), m., 8. XII. Origenes in Canticum Canti-

corum.

1423

3780. 4*, m., 8. XII. Guibertu8 in VII (t) Prophetas

minores (156, 337).

1424

3731. fol., m., 8. XII. 1. Smaragdi diadema monachorum

(102, 593). 2. S. Gregorii dialogonim (77, 149) liber quar-

tus. 3* Alcuinus de salute animae. Beg.: ,Liber albini de

salute anime. Primo omnium querendum est homini que sit

uera scientia &c.' (also die Schrift de virtutibvs et vitiU; 101f

613). 4. Augustinus de disciplina Christiana (40, 669).

1425

3732. fol., m., s. XII. Rufinus in Origenem super Psalmos.

1426

3783. fol, m., 8. XIII. Hylarius in Matheum (9, 917).

1427

8734. fol., m., 8. XI1L Haymo in epistolam Pauli ad

Ephesios (117, 361).

1428

3785. fol., m., 8. XII (nicht X). 1. Prosper de vita

activa et contemplativa (da8 3. Buck hat den Titel: de vitiis et

virtutibus; Julianus Pomerius 59, 415). 2. Sententiae

Augustini (45, 1859). 3. Confessio Prosperi (51, 607).

4. Anselmi nonnulla (s. XIII). 5. Versus de contemptu

saeculi &c. Beg*: ,Unde superbit homo . cr

(cuius?) conceptio

culpa
|
Nasci pena, labor uita, necesse mori (fee*. Dann: ,Non

omne est aurum quod sub specie rubet auri (am Rande pro-

uerbium est)
\
virginitas flos est et uirginis aurea dos est

|
Con-

cubitus fex est. merces sua pessima nex est.
|
Ebrietas fax est.

limphe potatio pax est <bc.'. Zuletzt de euangelistisf?): ,forma
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(1429— 1444) Bibliothec* patram Utinoram BriUnoica. IV. 65

uiri species uituli (fee/. Schl. mit zwei EpUaphien, Petri Come-

storis: ,Petrus eram (fee/ und comitis Henrici: ,Me meus hie

(fee/ (bios zwei Zeilen).

1429

8787. 4°, m., 8. XII. Remigius in Genesin (131, 51).

1430

8788. 4°, m., s. Xlllin. f,ex abbatia Bonecumbe^. *Evan-

gelia versificata; beg. : ^Secundum Lucam homo quondam fecit

cenam magnam uxor cenam clausere uocatis
|
Mundus

cura caro claudunt eterna renatis <fe/.*

1431

8789. 8740. 4°, m., 8. XIII. 1. Prophetae maiores gloss.

2. Psalterium gloss.

1432

8758. fol., m., s. XIV ex. Josephi Historia Judaeorum.

1433

8759. fol., m.
t

8. XII. f,Ex Abbatia Tongerloo') Paterii

Excerpta ex S. Gregorio (79, 677).

1434

3761 (fehlt). fol, m.
;

8. XII. Eginhardi vita Caroli

Magni (104, 356).

1440

8869. ch., 8. XVI ex. f,Ex manuscr. Leonis Allatij/J Bib;

Ntxr^opou ap/sic. Kovrc. u-b 'Iyvotiou Btaxcvou.

1441

8875 (diese, wie die folgende Handschrift, einst im Besitze

von Speyer in Basel). 4°, ch., s. XIV. Hesiodi opera & dies

cum scholiis Johannis Tzetzae, gr.

1442

8877. fol., ch., 8. XV. Porphyrius in Ptolemaei Harmo-

nica, gr.

1443

8882 (Barret). 4°, ch., s. XIII. 1. Euclides ;repi y5^^-
ipia;. 2. Heronis 'ApxuJ ('Ap/Yj) xu>v yswu.yjtpou|ji£vg)v. 3. Pytha-

gorae MeOoBo; repl TstYovou ipOovoviou. 4. Oaxpixt rcpo; Gyjjjl^ Ojco-

pr^oro; (?).

1444

8883. fol., m., 8. XII. Incipit liber Egesippi Hystorio-

graphi (15, 1962).

Sttzunffsber. d. pbil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 6. Abh. 5
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66 VI. Abhandluog: H. ScbeokL. (1445—1457)

1445

3884. 4°, m., 8. XII (ziveite Hdlfte, nicht 8. X). 1. Cicero

de rhetorica inventione. 2. Rhetorica ad Herennium.

1446

3885. 4°, m., 8. XIV (oder s. XII f). *1. Senecae ad

Lucilium (epistola I, 3) de providentia. 2. De constantia

sapientis (I, 17). 3. De ira (It 35). 4. De vita beata

ad Gallionem (I, 139). 5. De otio aut secessu sapientis

(I, 164). 6. De tranquillitate animi (I, 171). 7. De bre-

vitate vitae (I, 197).

1447

8892. 4°, ch., 8. XV ex. N erne si us de natura hominis

graece. (Aus der Meerm. Sammlung; 259?).

1448

8895. m., s. XlVex. Terentius (in scriptura continua).

1449

3941. 8°, m., 8. XV. 1. Cicero de officiis. 2. De

inventione rbetorica. 3. De partitione oratoria.

1450

3960. fol., m., 8. XIII. P. Gregorii libri IX Decretaliuin.

Am Ende einige biographische Notizen ilber Professoren de* Rechts

zu Ferrara und Bologna.

3962. fol.y m., 8. XIV. Sermones Dominicales. 1451

3970. fol., m., 8. XII. Genesis glossata. 1452

1453

3982. 4°, m., 8. XIV. Sermones. ,Hora est iam nos de

somno surgere <fec*

1454

3984. 4°, m., 8. XIV. 1. Lotharius de vilitate bominis

(217, 701). *2. Vitae SS. Sebastiani, Marcellini, Zoe, Tyburti.

3. Euagrius de vita S. Anthonii (73, 125).

1455

4009. 4°, m., 8. XV. Ciceronis epistolae ad familiares

(VIII, 9 bis gegen das Ende).

4010. fol, ch., 8. XVIII Acta Sanctorum. 1456

1457

4016. 12°, m., 8. XII (Camberone). 1. Orosii quaestiones &
Augustini responsiones (40, 733). 2. Regula S. Basilii
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(1458— 1465) Bibliotliecu patrura latinornra Britannicu. IV. G7

(103, 483). 3. Paschasius de spiritu sancto (62, 9). 4. Augu-
stinus contra V hostium fhaeresiuin?) genera (42, 1101).

1458

4026. 8°, m., s. XV. Ciceronis orationes: 1) ,Si quid

praecibue apud deos immortales sanctissimi indices nobisctim

aliqu conualuisse*, iamdudum potiremur re publice nostra floren-

tissima et ciues nostros haberemus tumf?J studiosos &c. (
2) In-

vectivae Sallustii et Ciceronis. 3) In Catilinam orationes ML
1459

4029. fol. y
m., s. XIV (Lamy in Bern). Sermones Domini-

cales. (In Deckel Fragments einer vita S. Theodarae 8. XII).

1460

4046. 8°, m., 8. XVI. Fragment des Justinus; beg. in

Buch 26 und schliesst in Bitch 31.

1461

4049. 8°, m., s. XIIL Dictionarium. Beg.: ,Abbas significat

in Latino pater' (vgl. Cod. 738, 3; nach Gdtz ,der liber glossarum',

Abhandlungen der Icdnigl. sdchs. Ges. der Wiss. XIII, 2, 8. 253

ein Auszug aus diesem Glossar).

1462

4074. Id. 8°, ch., s. XVI (XVIU). 1. Nili episcopi

sententiae. Beg.: ,Timorem pariter et desiderium erga deum
habere necesse est &c. ( 2. Collectura (f) ex libris 1, 2, 3

officiorum S. Ambrosii (16, 23). 3. Sententiae Catonis.

1463

4085. /oZ., m., 8. XIIL Hieronymu8 de hebraicis quae-

stionibus (23, 935; Fragm.).

1464

4086. fol., m., 8. XV (ital. Script.). ,Liber av.£<f<x\oq f,Credo

esse Lactantium' der Katalog). Aus der Mitte etwa ,Non

servanda est igitur humanitas <fec/

1465

4157. 4°, ch., 8. XV. 1. Horatius cum comment.

(Acronis). Voran gehen zwei Vitae Horatii. Dann folgt der

Comm. nach jedem einzelnen Verse des Textes. Z. Br. ^Maecenas

at. ed. regibus: scribit officia pragmatica monocolos &c.<

2. Georgii Trapezuntii Rhetor, libri V. Beg.: ,Cum mini

in mentem veniat quanta oratoriae fac. (fee.
4 (Fabr. Ill, 36).

6*
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68 VI. Abhandlung: H. Schenkl. (1466 1473)

1466

4168. 4°, m., s. XIV ex. (nicht 8. XII). 1. Tractatua

de missa secundum Augustinum, Gregorium, Clem. Alexandrinum

et alios sanctos. Beg.: ,Ecce sacerdos magnus &c. (

1467

4173. fol, m., 8. XII u. XIII. 1. Passio S. Thomae

Cantuar. Archiepiscopi. 2. Johannes Belet de officiis ec-

clesiasticis (202, 9). 3. Walter i vita comitis Caroli.

4. (and. Hand) Eginhardi vita Caroli Magni (104, 355).

5. Possidonii vita S. Augustini Hipponensis (32, 33). 6. De

topographia Hierosolymae. 7. (von hier 8. XIII) Collationes

Patrum. In illo sanctorum choro qui uelut astra &c. (Joh.

Cassiani coll. 3; 49, 557). 8. Sulpicii Severi vita S. Mar-

tini. 9. De obitu et miraculis S. Nicolai.

1467*

4174. 4°, m., 8. XIV. Phalaridis epistolae per Leonardum

Aretinum.

1468

4175. 4°, m., 8. XV (scr. ltd.). Cicero. 1. De senec-

tute. 2. Paradoxa. 3. De consulatu petendo. 4. De

amicitia. 5* Invectivae contra Sallustiura et Sallustii contra

Ciceronem.

1469

4183. fol., m., 8. XV. Historia Romana, compilata ex

Livio, Sallustio, Suetonio, Spartano, Floro, Justino, Lucano &c.

(^Written for Gonzaga di Albornocio' der Katalog).

4182. fol., m., 8. XII. Vitae Sanctorum. 1470

1471

4195. fol., m., 8. XIII. Senecae Epistolae (ad Lucilium;

III, 1).

1472

4196. fol., m., 8. XV (trie die folgende Hand8chrift S. Mariae

de Gratiis prope Montispran^. Plinii Historiae Naturalis libb.

I—XIII.

1473

4197. fol.rm., 8. XIV (s. Nr. 1472). Plinii Historiae

Naturalis libb. XIX- XXXVII.
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(1474—1483) Bibliothec* putram lutinoram Britannioa. IV. 69

1474

4190. fol, m.
}

s. XIV (Celotti). Ovidii Epistolae.

1475

4200. 8°, m., 8. XV. Historia deorum et heroum sive

Mythologia antiqua.

1476

4202. 4°, m., 8. XV. Chrysolorae 'Epcot^ixata, graece.

1477

4203. 8°, bomb., 8. XIV (Celotti). 1. Aristotelis Topica,

graece. 2. rcept ZcoStaxou (so der Katalog).

1478

4206. fol., m., 8. XV. Diogenes Laertius lat. per Am-
brosium Traversari (Hain 6197 sqq.).

1479

4211. 4°, ch., 8. XV. Oppianus de piscatione et venatione

graece; (voran ein -y&os -'Omuavoy).

1480

4212. 4°, m., 8. XIII (nicht 8. XII). Sol in us de mira-

bilibus &c. Beg.: ,Cum et ausum &c.' (p. 3 ed. Mommsen).

1481

4221. 4°, m.y 8. XII ex. (nur 14 Bltitter, davon drei unbe-

scJirieben; ,olim Johannis Prioris S. Dionysii^. Hildeberti

Cenomanensis carmina. Beg. : ,Scribere proposui &c. (
(171, 1178).

1482

4236, 4°, m., s. XIII (,S. Trinitatis Neostadii'J. 1. Con-

rad i de Monte Syon descriptio terrae sanctae (der sogenannte

Brocardu*; Fabr., I, 282). 2. (s. XIV) Anonymi descriptio

Hierosolymae. 3. Excerpta Sententiarum &c.

1483

4240. 12°, m., 8. XIII. Florilegium veterum Scriptorum.

Die Autoren sind : Boethius, Terentius, Sallustius, Ludicra philo-

sophorum, Seneca, Epistolae Senecae, Hieronymus in catalogo

illustrium vir., Senecae et Pauli Epistolae, Guillelmus, Seneca

de quattuor virtutibus, Augustinus de futuro iudicio, varii, Pro-

verbia Senecae, dogmata Pythagoreorum ab Ieronymo (?) trans-

late, Rabanus, Beda, Rufinus, Cassianus; ferner Excerpte axis de

beato Dunstano, Visio Malachiae &c.
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70 VI. Abbundluiig: H. Schenkl. (1484 — 1496)

1484

4252. fol., m., 8. XIII. Aristoteles: 1. De meteoris.

2. De generatione. 3. De caelo et mundo. 4. De sensu

et sensato et memoria.

4265. fol., m., 8. XII. Exodus glossators. 1485

1486

4269. 8°, ch., 8. XV. 1. Hieronymus in vitas patrum

(23, 17 und 73, 101). 2. Excerpta ex vitis S. Francisci et

S. Katherinae de Senis.

1487

4273. fol., m., 8. XV (Scr. Ital.J. Cicero de oratore.

1488

4289. 4°, m., s. XIII. Tractatus de virtutibus et vitiis

graece.

1489

4311. fol., m., 8. XII. Augustinus de civitate Dei (41).

1490

4313. 32°, m., 8. Xin. (,Ex abb. S. Maximiniani de Treueris).

1. Canones Carthaginenses cpxxi. Beg.: ,Quaerendum in iu-

dicio <&c.
{

. fol. 6 b steht die Notiz: ,Qui hoc legerit Gislarii

meminerit et hoc implere studeat^. 2. Ein Blatt ,Secreta regis

celare bonum est, opera autem revelare &c. e (Vita Mariae

Aegyptiacae ; 73, 671).

1491

4326. 12°, m., 8. XV. Plutarchus de nobilitate.

1492

4358. fol., m., 8. XIV. 1. Lotharius de vilitate hominis

(217, 701).* 2. Augustini soliloquia.

1493

4360. fol., m., 8. XIII C,ex bibl. Mac Carthy' wie die folgende

Handschrift) Petri Chrysolorae (-gi?) opera.

1494

4361. fol., m., 8. XV (Scr. Ital.). Cyprianus: 1. De

habitu virginis (I, 187 ed. Hartel). 2. De lapsis (I, 237).

3. De ecclesiae imitate (I, 209). 4. De dominica oratione

(I, 267) <&c. Schliesst mit der cena Cypriani (Migne, Patr.

4. 925).

4362. fol, ch., 8. XV. Virgil ii Aeneis. 1495
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(1496— 1506) Bibliothec* patrnm latinornm Britannica. IV. 71

1496

4380. 1. Aristotelis praedicamenta seu Cathegoriae.

2. Periermenias. 3. Comment, super Praedicamenta Aristotelis.

1497

4884. fol., m., 8. XIV. Regula S. Augustini Ypponensis;

beg.: ,Ante omnia fratres <fec/ (32, 1449).

1498

4887. m., s. XIII. I. Vita Amici et Amelii ,Temporibus

Pipini &c* (ed. Mone im Anzeiger f. Kunde der deutsch. Vorzeit

1836, 146ff.). 2. Vita Alexandri Magni; beg.: ,Sapientissimi

(fee/ (Jul. Valerius; tcahrsch. ein Auszug). 3. Vita Caroli

Magni; beg. : ^Gloriosissimus &c.' (Wattenbach, Geschichtsqu.

IP, 222). 4. De VII artibus in Palatio Karoli depictis.

5. Aimericu8 Picaudi de* Partinyaco; beg.: ,Ad honorem regis

(fee/ 6* Vita S. Guilelmi; beg.: ,Ad summam Dei gloriam <fcc/

1498 »

4388. 12°, m., 8. XI(t). Alani Anticlaudianus (210, 481).

1499

4389. 8°, ch., m., 8. XV. Virgilii Eclogae et Georgica.

1500

4396. 32°, ch., 8. XV. Terentius (in scriptura continua).

1501

4424. 4°, m., 8. XIII. Liber Johannis de Medicina (et alii

tractatus medici; darunter zweimal carmen de medicina,).

1502

4430. fol., m., 8. XII. S. Marci et Johannis Evangelia

glossata.

1503

4432. 8°, m., 8. XV (in Italien geschr.). Tibulli Elegiae.

•\44A2.fol, m., 8. XII. Vitae Sanctorum. 1504

1505

4458. kl. 4°, m., 8. XII. Pros peri Epigrammata in Dicta

Augustini (51, 495).

1506

4477. 8°, m., 8. XV. 1. Expositio in Evangelium sec

Johannem. 2. S. Augustini sermones in Evangelium Jo-

hannis (35, 1379).
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72 VI. Abh»ndlung: H. Schenkl. (1507 1519)

1507

4489. fol. m., 8. XIII (Lamy in Bern). ,Hora est iam nog

de 8omno surgere &c l (Summa de epistolis).* 2. Alani Anti-

claudianus (210, 481).

1508

4493. fol., m., s. XL 1. S. Gregorii dialogi (77, 149).

2. Eine Urkunde der Kirche von Ainicourt.

1508*

4509. 8.XVU(au8Spanien). *Coelii Symphosiiaenigmata.*

1509

4532. 8°, m., 8. Xin. (geschr. unter hngobardischem Evn-

fiu88; wenngleich in Karolingischer Minuskd) (Hieronymi)? Coin-

mentarius in S. Matthaei Evangelium, nach den Capitvla in

88 Capiteln; gehtjedoch bios bis Cap. 74; Beg.: ,In Ysaia legimus

generationem eius quis enarrabit <fec.' (26, 21).

4533. 8°, m., 8. XII. Lectionarium. 1510

1511

4534. 4°, ch. &. m., s. XV. Qui nti Hani institutioneB

oratoriae.

1512

4542. 18°, ch., 8. XVI. Basilius de legendis poetis (Hain

2683).

4548. fol., m., s. XV. Cicero de finibus. 1513

1514

4549. 8°, ch., s. XV. Herodianus wept wapavwY&v T£VlX(iv

dncb StaXexTwv (ed. Cramer in Anecdota Graeca Oxoniensia

III, 228).

4551. 8°, ch., 8. XV. Chrysostomi homiliae; gr. 1515

4552. 8°, m., 8. XV. Caesaris Commentaria. 1516

1517

4553. 8°, ch., 8. XV. 1. Servii vocabularium super

Vergilium. 2. Ausziige aus den Digesten per Bonifacium

Varniensem; z. B. Ulpianus de verborum signification, Paulus

de v. s., Pomponius de origine iuris u. dgl.

1518

4555. fol., m., 8. XIV. Bibliae verborum difficilium ex-

positio.

4556. Lexicon Graecum et Latinum. 1519
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(1520— 1529) Bibliothec* patrum latinorum BriUnoica. IV. 73

1520

4557. fol. }
m., *. XI (von derselben Hand wie 1148).

1. Auszilge aus Gregorius Magnus (Moralia, Pastorale u. s. w.)

nach der heil. Schrift angeordnet. 2. Auszilge aus Augustinus
(namentlich den Briefen). 3. Sermones.

1521

4559. fol., m., s. XIII (Abbatiae S. Michael de Mostarioj.

1. Vita B. Gregorii Papae (wahrscheinlich die des Johannes

Diaconus; 75, 59). 2. Index operum Gregorii (mit 680

Briefen).

1522

4560. fol., m., s. XIV. 1. Senecae Tragoediae.

2. Alberti Musati tragoedia Ecerinus ,Quodnam cruentum

sidus artibus potens <fec.
c (Fabr. I, 39).

4561. 4°, ch., XVI. Grosse Sentenzensammlung. 1523

4571. 8°, ch., 8. XV. Persius cum commentario. 1524

1525

4572. fol., m., s. XII. 1. Senecae epistolae ad Paulum

(III, 476). 2. Epistolae ad Lucilium (III, 1). 3. De bene-

ficiis (II, 1). 4. De dementia (I, 276). 5. De IIII virtu-

tibus (III, 468). 6. De remediis fortuitorum (III, 446).

7. Proverbia (vgl. 1169, 6). 8. Claudianus vir illustris;

beg.: ,Abstulit hunc tandem Rufini pena turaultum &c. ( (In

Rufinum /, 20). 9. Wmf?J Signiacensis de tribus dicendi

generibus.

1526

4584. fol., m., s. XV. Diodorus Siculus per Poggium

latine versus (ed. Venetiis 1476).

1527

4685. gr. fol., ch., s. XV. (1479; die Notiz des Kataloges

,copied in facsimile a. 1274 from a Ms. of the 7. or 8. cen-

tury [or query from one dated 474]' beruht auf Imthum).

Vergilii Aeneis cum scholiis Servii, Donati, Tiberii et

Tortelli.

1528

4592. fol., ch.y s. XV f,olim Erasmi Rot.'J. Gregorii

Nazianzeni epistolae, graece.

4597. fol. , m., s. XI. Psalterium glosatum. 1529
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74 VI. Abhandtang: H. Schenkl. (1580— 1534)

1530

4600. fol., m., 8. XIII (Meermann 464). Augustinus de

civitate Dei (41).

1531

4605. (fehlt!) fol., m., s. X. Beda in actus Apostolorum

(Fragment; 92, 937).

1532

4614. fol., ch., 8. XIV. Galena 8 xepl fuaixwv fcuvanewv.

1532*

4621. 12°, m., s. XII f,Ex Bibl. Monasterii de Alna).

*1. Cassiodorus de institutione divinarum scripturaruui (70,

1105). *2. Chrysostomi de laudibus s. Pauli. 3. Ale-

xander Magnus de mirabilibus Indiae (Epistola ad Aristotelemf).

4. Palladius de agricultura.

1533

4624. 12°, m., 8. X1IL 1. Cantica, Job, Lamentationes,

de missa, de trinitate et sacramentis, carmine: ,Explicit prologus.

Incipit omelia Origenis in Cantica Canticorum. Osculetur me

osculo oris sui. Omni plena bono Salomonis cantica regis &c. k

2. Vita Werrici prions de Alna; beg,: Dominus Werricus vir

amabilis et vir amicus (fee/ (Ueber diese vita und Uber das darauf-

folgende Gedicht, beg.: ,Quis mihi fundat aquam lacrymarum

fonte canenti (fee/ vgl. Catal. Boll. II, 478). 3. De deo; beg.:

7
Ante omnem creaturam creator erat (fee/ 4. De VI avibus;

beg.: ,Ambrosius. Est diuersitas quaedam copularum (fee/

5. Seneca de virtutibus; beg.: ,Quisquis prudentiam sequi desi-

deras (fee/ (Martinus Dumiensis de formula vitae honestae;

Seneca ed. Haase III, 469). 6. Passio S. Eustachii; beg.:

Tempore Traiani moris (fee/ (Catal. Boll. II, 478). 7. Passio

S. Agnetis; beg.: ,Agnes sacra sui pennam (fee/ (Hildebertus

Cenomanensis ; 171, 1307). 8. De contemptu mundi; beg.: ,Vox

diuina sonat quod nemo (fee/ 9. De veteri testamento sermones;

beg.: ,Paradisus in partibus mentis locus constitutus (fee/

1534

4626. 12°, m., s. XII. 1. Apocalypsis, Reges, Para-

lipomena. 2. Excerpta historica; beg.: ,Attila Rex Huddo-

rum (fee/ (Bericht tiber die Scfdacht in den Catalaunischen

Oeflden).
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(1535— 1543) BibllothecapatromlatiDoruniBriUnnica.lv. 75

1535

14626. fol., m., s. XII. Vocabularium Latinorum sou Ex-

plicatio verborum. Beg. : ,A litera ideo apud onines gentes

prima est &c.'

1536

4627. (s. XI Catal. Boll) 4°, m., 9. XII. 1. Hieronymus
in Didimum. 2. Paschasius de spiritu sancto (62, 9).

3. Gregorius in Cantica (79, 471). 4. Vitae et Passiones

folgender Heiligen: Aurelius Augustinus; S. Simeon; S. Amor;
S. Alexis; S. Georgius; S. Gordianus; de nativitate und Assumptio

S. Mariae; Passio S. Andreae. (Genaue Liste in Catal. Boll. II
7
478.)

1537

f4630. fol, m., 8. XI & IX. 1. S. Pauli Epistolae

(8. XI). 2. Fragmentum vitae S. Gaugerici (s. IX).

1538

f4631. fol, m., 8. XIII S. Gregorius in Ezechiel (76,

785).

1539

f 4632. fol, m., 8. XII 1. Vitae Sanctorum XXIV
(genaues Verzeichnks in Catal Boll II, 480): 2. Chronicon

Sigeberti Gemblacensis, cum continuatione (jetzt besonders

gebunden; 160, 57).

1540

f 4633. fol, m., s. XIII Euclides cum commentario

Magistri Campani (Venedig 1472).

4634. fol, m., s. XIII. Aristotelis opera plura. 1541

1542

f4638. fol, m., s. XIII. 1. Historia Bibliae. Am Schltisse:

;
Pax sit Henrico Dei amico qui hunc librum scripsit/

2. Bernardus de dulcedine amoris. 3. Vita [S. Salviae

et B. Clementis Mettensis Episcopi (Catal. Boll. II, 486).

4. Carmina quaedam de vita Christi.

1543

4640. fol, m., s. XIII. Sydonius Episcopus. 1. In

promotionem Simplicii. 2. De lapidum virtutibus. 3. De
trinitate. 4. De virtutibus rerum. 5. De affectibus animi

(vgl. Liitjohann8 Ausgabe, praef p. XXII).
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76 VI. A bhandlung: H. Schenkl (1544—1552)

1544

f4641. fol., m., 8. XIII. 1. Cassiodori bistoria tripertita,

translata dc Graeco per Epipbanium Scbolasticum (69, 879).

2. Vigilius nomine Athanasii contra Arrianum Sabellium et

Photinum (62, 179).

1545

f4642. fol, m., s. XII Beda de tabernaculo (91, 393).

1546

4643. fol., m., 8. XIII (geschr. von Rogerus Valencenensis

Monachus Alnensisj. Vincentii Bellovacensis speculi histo-

rialis pars III.

1547

f4645. fol., m., 8. XII (1139), Origenis homiliae in

Genesim, Exodum, Leviticum et Numeros (mit der Vorrede des

Rufinu8; 8. Teuffel-Schwabe, R&m. Litt.-Gesch. § 165, 1).

1548

f 4646. fol., m., *. XII. Exceptiones historiographorum de

statu Iudaicae plebis. 1. (p. 2) ,Prologus sequentis operis.

Status imperii Iudaici breuiter &cS (p. 4).
7
Capitulum I. Diuine

testantur hystorie tres apud Judeam (fee/ 2. (p. 140). Ex-

positio signorum a Samuele praedicta Sauli; beg.:
;
Incipit pre-

faciuncula. Dilectissimo atque digne (fee* (p. 141). , Explicit

prefacio. Incipit de septem signis . . . Saul querens asinas &c. (

3. Expositio sacri Canonis. 4. (p. 319) Soliloquia beati

Augustini; beg. : /Voluenti michi multa ac uaria (fee/ (32,

869). 5. Officium fratrum mortuorum. 6. Bach(i)arii liber

ad Januarium (20, 1037).

1549

f4647. fol., m., 8. XIII. Nonni Caesarii (monachi HeUter-

bacensis) Dialogus (dlalogorum libri VI) de miraculis (Fabr. I,

319).

4648. 4°, m., 8. XIII ex. (XIV). Sermones. 1550

1551

4649. 12°, m., 8. XII (XHIf) (auf einem Psalimpsest 8. IX).

1. Isidori liber differentiarum (83, 9). 2. Passiones Aposto-

lorum et S. Margaritae virginis (Catal. Boll. II, 504).

1552

4660. fol., m., 8. XII. Cassianus de institutione mona-

eborum (49, 53).
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(1553—1562) Bibliotkeca patrum latinorom Britannic*. IV. 77

1553

+ 4667. fol., m., s. XII. 1. Hieronymi Epistolae (23).

2* Radulphi episcopi Leodicensis decreta contra Incendiarios

et depraedatores Ecclesiae.

1554

+ 4652. fol., m., s. XII. S. Augustinus contra Faustum

(42, 207).

1555

+ 4654. fol., m., 8. XII. 1. S. Augustini Sermones

in epistolam Johannis apostoli (35, 1977). 2. (and. Hand)

Bedae commentarii in idem opus (93, 85).

1556

|4655. fol.y m., 8. XII ex. (XIII). 1. Senecae et Pauli

epistolae (III, 476). 2. Senecae epistolae ad Lucilium

(III, I). 3. De dementia (I, 276). 4. De remediis fortui-

torum (III, 446). 5. Proverbia (vgl Cod. 1169, 6).

4656. fol., m., 8. XIII. Vitae Sanctorum. 1557

1558

f4667. fol., m., 8. XII. 1. Hieronymus de viris

illustribus (23, 601). 2. Gennadius de viris illustribus

(68, 1053). 8. Sigebertus Gemblacensis de viris illustribus

(160, 547). 4. Chrysostomi homiliae*

1559

f 4668. fol., m., s. XII ex. (XIII?) . 1. Cronicon Cister-

ciensi (Catal. Boll. 1, 233); vorher Verse: ,Quisquis ad aeter-

nam cupiens pertingere uitam &c.' 2. Sermo de sacramento

altaris. 3. Ein altfranzosisches Fragment; beg.: ,Do\x preudome

qui raaint le fil au Chevalier &c* 4. Duo fragmenta gram-

matici cuiusdam.

1560

f 4659. fol., m., 8. XIII. Expositio vocabulorum Bibliae.

1561

f4660. fol, m., 8. XIII (XIV; nicht 8. VIII). Johannis

de Mera brachilogus sen dictionarium seu explicatio verborum.

1562

+ 4661. fol., in., 8. XIII. 1. Gregorii Moral ia in Job

(76, 509). 2. Visio Taionis episcopi Caesaraugustani (80,

989).
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78 VI. Abhandlung: H. SchenkJ. (1563— 1574)

1563

f4662. 12°, m., 8. XIII. 1. De virtutibus et vitiis

;

beg.:
7
Duplex est abstinentia &c.' 2. Publilii Syri sententiae;

beg.: ,Alienum est quicquid optando &c.' (Senecae Proverbial;

vgl. Publ. S. ed. Meyer p. 6).

1564

f 4664. fol.
7

m., 8. XIII (,per Nicholaum de Nastia 1

).

Dionysii Areopagitae epistolae (122, 1175). 2. De diviDis

nominibus (ib., 1111). 3. De hierarchia caelesti (ib., 1035).

1565

f 4668, 4671. fol., m., 8. XIII. Matthaei et Johannis evan-

gelia cum glossis.

1566

f4676. fol., m., s. XII. Gregorii Magni Moralia in Job

(75, 509).

1567

f 4677. fol., m.
f

8. XII ex. Exceptiones ex Gregorio de

Psalmis (vgl. unten Nr. 1572).

1568

f 4678. fol., .m., 8. XII. 1. Ambrosius de officiis (16,

23). 2. Exameron (14, 123).

4679. fol. }
m., s. XIIL Sermones Dominicales. 1569

4680. fol., m., 8. XIIL Psalterium glosatum. 1570

1571

|4681. fol., m., 8. XIL ,Hieronymu8 in Oseam* der

Katalog. Die Handschrift enthdLt zuerst (p. 3) ,Prologus S. Ihe-

ronimi presbiteri ad Pammachium. Darauf folgen die Expla-

nationes Iheronimi in Osee (p. 6), Johel (p. 113), Amos (p. 147),

Abdiam (p. 233), Jonam (p. 249), Abicheam (p. 278), prophetas

(p. 349). Diriuationes partium.

1572

f 4682. fol., m., 8. XII (von derselben Hand, urie 4677).

(Alulfi) Excerpta ex Gregorio de novo testamento (79, 1137).

f468S. fol, m.j 8. XIIL Tractatus de virtutibus. 1573

1574

|4684. fol., m„ 8. XIIL 1. Glosae in Psalmos LI—C.

2. Epistolae quorundam Patrum: Constantini imperatoris, Ivonis,

Adelmanni, Berengarii, Petri Cluniacensis, aliorum.
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(1575—1587) Bibliotheca patrum latinorum Britannic*. IV. 79

1575

f4686. fol., m., 8. XII. ,Hieronymus super Naum' der

Katalog (p. 2) ,Explanatio b. Iheronimi super Naum prophetam';

(p. 49) item in Abacuch; (p. 125) item in Sophoniam; (p. 181)

item in Aggeum; (p. 213) item in Zachariam; (p. 358) item

in Malachiam.

1576

f 4687. fol., m., 8. XII. Liber Hymnorum et soliloquiorum.

1577

f4688. fol., m., 8. XII. B. Gregorii Omeliae XL (in

Evangdia; 76, 1076).

1578

f4689. fol., m., 8. XII. 1. Augustinus, de civitate

Dei libb. I—Xin (41). 3. In Psalmos CI—CL (37).

3. (p. 305) De doctrina Christiana (34, 15). 4. (p. 316)

S. Augustinus de corpore et sanguine Domini. Ex libro de

verbis Domini. 5. (p. 321) Augustinus in titulo psalmi XXXIII.
Item ipse in natali innocentium.

1579

f 4690. fol,, m., 8. XII Radulpbus Flaviacensis in Levi-

ticum (Bibl. Patr. Lugd. XVII)*

1580

f 4691. fol., m., 8. XIII. Expositio verborum seu Dictio-

narium.

f4693. fol., m., 8. XII. Prophetae glossati. 1581

1582

f 4694. /o£., m., 8. XII. Haymo super Ecclesiasten.

f 4696. fol., m., 8. XII. Origenes in Cantica. 1583

1584

f4696. fol., m., 8. XII. Hieronymus in Isaiam (24, 17).

1585

f4697. fol., m., 8. XII. Augustinus in Johannis Evan-

geliam (35, 1379).

1586

|4698. fol, m., 8. XII (wie 4677). 1. (Alulfi) Gre-

gorialis pars quarta (79, 1137). 2. De vita S. Patricii (Hardy

1, 233)*

f4701. fol., m., s. XII. Sermones Dominicales. 1587
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80 VI. Abhandlung: H. Schenkl. (1588—1600)

1588

f4702. fol., m., 8. XII. 1. Distinctiones IIII.

2. Sermones XLIX. 3. Excerpta deGregorioin Ezechielem

(76, 785).

|4703. fol., m., 8. XII ex. S. Matthaeus glos. 1589

1590

1 4705. fol, m., s. XII. 1. Sermones. 2. (*. XIV)

1 Blatt Excerpte aus Horatius. 3. Vita S. Patricii (Hardy

1, 196?).

1591

f 4706. fol., m., 8. XIII. Sermones Dominicales de An-

gelis (fee.

1592

f4708. 12°, m., s. XII. Regula S. Benedicti (66, 215).

f4700. fol. , m., s. XI. Job glossatus. 1593

1594

|4711. fol., m., s. XII. Augustinus de verbis Domini

(vgl. Cod. 1044, 5).

1595

f4713, 4714. fol., m., 8. XIII. Sermones Dominicales.

1596

|4715. 8°, m., s. XII. Eusebii Caesariensis homiliae

(decern): 1. Beg.: ,Exortatur nos sermo divinus (fee/ (Eucherii

sermo 50, 833). 2. Beg. : ,Quid salubritatis karissimi &c.'

(50, 835). 3. beg. : ,Instruit nos atque ortatur &c. (
(50, 836).

... 8. Beg.: ,Ad hoc ad istum locum (fee/ (50, 848). 9. Beg.:

,Qui inter multos uitam agere (fee/ (50, 849). 10. Beg.: ,Si

quando terre operarius (fee/ (50, 850) *

1597

f 4716. 8°, m., s. XIV. 1. Summa super epistolas:

,Ho8a est jam nos de somno surgere (fee/ 2. GulielmuB

(Peraltus) Lugdunensis summa super Evangelia (Fabr. Ill, 161).

1598

|4718. fol., m., s. XII. Genesis glossata. Die Glosse beg.:

,Cum omnes libros divinos (fee/

f4722. fol., m.
7

8. XII. Liber Regum glossatus. 1599

f 4723. fol., m., 8. XII. Apocalypsis glossata. 1600

(ForUetzung folgt.)
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VII Abh. : V. Jftgid- Die MeoftDdersentenzen in d. altkirchensl. Uebersetzung. 1

VII.

Die Menandersentenzen in der altkirchenslavischen

Uebersetzung.

Von

V. Jagic,

wirkl. Mitgliede der k»if. Akademie der Wissenschaften.

Wer die altkirchenslavische Literatur philologisch und

nicht bios sprachlich in den Kreis seiner wissenschaftlichen

Forscbungen zieht, wird hoch erfreut sein, wenn es ihm un-

erwartet glttckt, auf einen Inhalt zu stossen, der ausnahmsweise

nicht den ttblichen, ausschliesslich kirchlichen Charakter tr&gt.

In der Regel hat man ja nur mit Uebersetzungen von Bibel-

texten, liturgischen Werken, Homilien und Heiligenlegenden

zu thun. Daher auch die am besten entsprechende Benennung

dieser Literatur als altkirchenslavische. Selbst die von dem
eigentlichen kirchlichen Qebrauch weit abstehenden Apokryphen-

texte gehOren endlich und letztlich dennoch in das Bereich der

Kirchenliteratur. Zu den.wenig zahlreichen Ausnahmen histo-

rischen oder romantischen Inhaltes (z. B. Georgius Hamartolus,

Johannes von Antiochien, Manasses; Trojanische Sage, Ale-

xanderroman) gesellen sich seit neuester Zeit als ein schwacher

Ersatz fur den g&nzlichen Mangel an Werken philosophischen

Inhalts (wenn man von der Uebersetzung der xe<pccXata ^iXoao^txa

des Johannes von Damaskos absieht) einige Uebersetzungen

aus der Gnomenliteratur, die uns einerseits die rvwjxai |xov6<7i(xo(,

anderseits die verschiedenen Bruchstiicke der Florilegien und

zuletzt die sogenannte Melissa bieten.

Ich will hier die Uebersetzung der Tvwfjiai |xov6artxo», d. h.

der sogenannten Menandersentenzen, zur Sprache bringen. Die

Florilegien bleiben einer zweiten Abhandlung vorbehalten. Die

Abhandlung zerf&llt naturgem&ss in drei Capitel. Im ersten

Sltzangsber. d. pMl.-Mit. CI. CXXVI. Bd. 7. Abh. 1
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2 VII. Abhandlnng: V. Jag id.

Capitel gebe ich tiber die handschriftliche Ueberlieferung des

Gegenstandes und tiber das Verh&ltniss der verschiedenen

Handschriften zu einander kurz Bescheid. Im zweiten Capitel

wird der Umfang der slavischen Uebersetzung an dem grie-

chischen Original gemessen, und in dieser Weise das Sussere

Bild der der slavischen Uebersetzung zu Grunde liegenden

griechiscnen Vorlage gezeichnet. Im dritten Capitel wird die

Frage zu beantworten gesucht, ob die slavische Uebersetzung

ftir die kritische Seite, d. h. fur die Textbeschaffenheit des

griechischen Originals irgend welche Anhaltspunkte bieten kann.

Erstes Capitel.

Kurze bibliographische Notizen dartiber, dass irgend etwas

aus dem ,weisen Menander' auch in der altkirchenslavischen

Uebersetzung vorhanden sei, besass man schon seit langem,

zum mindesten seit den ersten Decennien dieses Jahrhunderts.

Im Jahre 1825 war in der Beschreibung der Bibliothek des

Grafen Th. A. Tolstoj, die spftter Eigenthum der kaiserlichen

offentlichen Bibliothek zu St. Petersburg wurde, aus einer

Handschrift des 17. Jahrhunderts (III. 70) der Titel eines

Textes verzeichnet, der also lautet: ,MeHaHApa Myaparo o pasyiii,

Hayqarome bi paayift qeaoB4KOJLK)6cTBa My^pocTB'. Der Umfang

des Textes l&sst sich aus dieser kurzen Erwfthnung allerdings

nicht be8timmen, allein schon der Anfang: H&iOBiiKy cymy

HaaoBiqecEa ecTB tbophth, der den Vers "AvOpwxov 5v?a Set *po-

vetv xdvOpowctva wiedergibt, spricht deutlich dafur, dass man es

mit einer Sentenzensammlung zu thun hat, die alphabetisch

geordnet war. Die tibrigen Texte best&tigen diese Voraus-

setzung. In der im Jahre 1845 erschienenen Beschreibung

der Bibliothek der Moskauer Gesellschaft fur Geschichte und

Alterthtimer Russlands ist unter I, Nr. 189 von einem Menander

die Rede, der in einem Codex Miscellaneus saec. XV enthalten

ist. Sein Titel und der erste Vers stimmen ganz zu der vor-

erw&hnten Notiz aus der Handschrift Tolstoj's: ,MfN4NApa

MoyAparo o pa3oy/wk, NaoyHaioi{ji R*k pa3oyAVk «i(f)AOB
v

fcKO-

AiOKkCTRa M(oy)AP(o)cTk <
. Und der erste Vers lautet so:

4(f)AORrkKOM rk CO^Tk H(l)il(o)R('k)H(kC)Ka ICT(l)CTRa TBOpHTH.

Aus dieser Handschrift wurden zuerst einige Bruchstttcke des
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Die Menandersentenzen in der altkircbenilavitchen Uebersetzung. 3

Textes auch gedruckt. Professor Th. J. Buslajev theilte n&mlich

im Jahre 1861 in seiner historischen Chrestomathie der kirchen-

slavischen und altrussischen Sprache, auf S. 641—644 einige

Sentenzen mit genauer Beobachtung selbst aller Schreibfehler

der Handschrift mit, ohne jedoch auch nur ein Wort tiber das

griechi8che Original zu ftussern. Er sagt nur: ,Unseren Vor-

fahren boten die Sentenzen Menanders eine Erbauungslecttire

in der Art der Aufs&tze der Melissa oder der Rede deB Daniel

Zato6nik.' W&hrend also das Verh&ltniss der Uebersetzung

zum griechischen Text hier noch nicht zur Sprache kam, wurde

beziighch der Provenienz der slavischen Uebersetzung schon

damals das Richtige wenigstens kurz angedeutet: ,Nach dem
Text und der Orthographie zu urtheilen muss angenommen

werden/ sagt Buslajev, ,dass Menander in der altbulgarischen

Uebersetzung zu uns (d. h. nach Russland) herubergekommen

ist. UebrigenB sind auch die Abweichungen, die sich der Ab-

schreiber des 15. Jahrhunderts in der Orthographie erlaubt hat,

stark bemerkbar.' Wfihrend meines jilngsten Aufenthaltes in

Moskau hatte ich Gelegenheit diese Handschrift der Menander-

sentenzen genauer zu prttfen. Es stellte sich bald heraus, dass

diese Redaction nur einen Auszug aus der ursprttnglichen alt-

kirchenslavischen Uebersetzung der rvtofxai (jlovoctixoi bildet, und

zwar einen Auszug aus der bereits fertig vorgelegenen slavischen

Uebersetzung, deren voller Umfang sich in einigen anderen

Handschriften noch erhalten hat. Nfiheres dartiber weiter unten.

Hier sei nur auf die merkwurdige Uebereinstimmung der Mos-

kauer Handschrift und der Tolstoj'schen in der Ueberschrift

hingewiesen, aus welcher ich folgern m&chte, dass auch jener

uns nicht nfther bekannte Text derselben gektirzten Redaction

angehoren diirfte.

Im Jahre 1853 streifte M. I. Suchomlinov in seiner im

II. Band der damaligen akademischen jHsBicTia' der russischen

Classe erschienenen Abhandlung ,Ueber die Codices, die den

Titel IfaeaH (Melissa) fuhren' auch die Frage ttber den Menan-

der in der slavischen Uebersetzung, wenigstens insofern, als

er ganz kurz den Inhalt einer Petersburger Handschrift angab,

worin er auch die ,MyApocTb MeHaH^pa My^paro 1 vorfand. Es

ist uns desshalb sehr wichtig das zu wissen, weil die betrefFende

Handschrift, auf Pergament geschrieben, schon in das 14. Jahr-
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4 VII. Abhandlnng: V. Jagi<5.

hundert fallt, also an Alter die beiden vorerwahnten bedeutend

iibertrifft. Obwohl ich unlangst, als ich Gelegenheit gehabt

hatte, nicht dazu kam mich mit dem Inhalt und Umfang dieser

Petersburger Handsehrift der Menandersentenzen naher zu be-

schaftigen, so glaube ich doch einige auf sicheren Combi-

nationen gegrtindete Vermuthungen auch tiber diesen Menan-

der aussprechen zu diirfen. Der Text fuhrt den Titel: ,MyAp0CTb

MeHaH^pa Myaparo'. Ganz so heisst es aber auch in einer

Moskauer Synodalhandschrift Nr. 324 nach der Beschreibung

von Gorskij und Nevostrujev, in einem Codex miscellaneus

saec. XVI (vgl. OnHcanie CAaMHCBHX'L pyKonflcefi mockobckgh

CHHOAa^BHofi 6n6^ioTeKH. Ot#Li'& BTopufi. 3. IIpH6aBjeHie.

MocEBa 1862. S. 673): ,M(8)AP(o)cTk AlfNAApa M(*)Aparw'.

Dass diese Gleichheit der Ueberschrift mehr als ein reiner

Zufall ist, dafiir spricht schon der beachtenswerthe Uinstand,

dass in beiden Handschriften auch sonst die Reihenfolge der

Aufs&tze ubereinstimmt. In der St. Petersburger Handsehrift

steht an erster Stelle die slavische Melissa: Kmirfci s*kHfA4.

P'ksM h MoyAP*CTH WT('k) iY"a(r)r(i)/ika m wt-w an(o)c(T0^4

H iVT(-k) c(RA)Tkl)fk MO^k H pd30yAVk RtrkllJHHH)fk OHAOCOeV

und ebenso findet man in der Moskauer Synodal-Handsehrift

Nr. 324 auf Bl. 232 bis 390 dieselbe Melissa. Die Beschreiber

des Codex fuhren zwar ihren Titel nicht an, sie sagen jedoch,

der ganze Text in Nr. 324 stimme mit jenem in Nr. 312

vollkommen ttberein, und nun findet man in der Handsehrift

Nr. 312 folgende Ueberschrift: ,KtiHru khiaa. P-ksH h A/i($y>

AP(o)cti wt('k) fyar(ri)AHta h WT(*k) (a)n(o)c(To)aa h urr(-k)

c(Bi*)T(w))frk AAyKk, pady-M'k RN-kiiJHHH)f(/k) 4tHAOcoe(*k), also

— wieder dasselbe. In beiden Handschriften folgt nach der

Melissa zuerst ein Auszug aus dem Ecclesiasticus (Sapientia

Sirachi). In der Synodalhandschrift hat er folgenden Titel:

Gaor ii,a 13 KpaH huh urr('k) np(i)M(8)AP(o)cT? HcScobu c(u)ha

OHpa^oea (Vgl. in der Beschreibung Gorskij - Nevostrujers,

S. 669) und bei Suchomlinov lesen wir denselben Titel: ,CiOBbn,a

H36paHa otb npeMy^pocTH Icvcobh ciraa CHpaxoBa.' An diesen

ersten schliesst sich ein zweiter Auszug aus den Proverbien

Salomo's an, dessen Titel in der Synodalhandschrift so lautet:

GAORua WT(Ti) np(i)A^(8)Ap(o)cTM Goaoaaoha. Und ebenso

bei Suchomlinov : CiOBija otb npeMyApocTH CoaoMOHa. Jetzt,
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Die Menanderientenzen in der altkirohenslavischen Uebersetxung. 5

d. h. an dritter Stelle, steht in beiden Handschriften Menander.

Dann folgt in der Synodalhandschrift: GaORi^a c(R*)T(a)ro

(6)c8)fya np03BYTipa up(8)c(a)a(H)aicKar(o); und ebenso citirt

Suchomlinov an der besagten Stelle aus der Petersburger Hand-

schrift: ,CiOBBija H36pafla Hcyxia npe3ByTepa iepyca^HMBCKaro'.

Endlieh steht in der Synodalhandschrift eine Sentenzencom-

pilation , die folgende Ueberschrift tr&gt: ,Gaoro noaottCHii

paaS/wTRaro Baps

HaRKi HinoAOKHarw/ Und auch dieser Text

kehrt in der Petersburger Handschrift wieder. Suchomlinov

gibt seinen Titel so an: ,Pa3yMH oaoaema BapBaBH (sic!) Heno-

4o6Haro.' Aus dieser Congruenz zweier Handschriften (der

Synodalcodex stellt nichts anderes als eine aus ihehreren Hand-

schriften zusammengetragene, zum Theil sogar sich wieder-

holende Compilation dar, deren oben angefiihrter Bestandtheil

ganz gut entweder aus der Petersburger Handschrift selb6t,

die um zwei Jahrhunderte alter ist, oder aus einer anderen mit

ihr vollst&ndig Ubereinstimmenden abgeschrieben sein kOnnte)

ergibt sich fur uns der sichere Schluss, dass die Redaction

der Menandersentenzen in beiden Handschriften die gleiche ist.

Nun kennen wir den Anfang des Synodaltextes aus der An-

fuhrung bei Gorskij-Nevostrujev. Dieser lautet: K(or)oy no-

AOBNO ic(Tk) K(o);K'ia cTpoHTM a H(i)a(ORTk)Koy cfcipoy s(f)a(o)-

R( vk)HkCKaA TROpHTk. Das stimmt mit dem oben citirten An-

fang der Menandersentenzen nicht Uberein. Man sieht hier eine

Amplification, die im griechischen Vorbilde keine Begrlindung

findet. Das AufFallende bin ich in der Lage mit Hilfe einer

Moskauer Handschrift zu erklftren, die im Besitze des Professors

N. S. Tichonravov befindlich, mir wahrend meines letzten Auf-

enthalts in Moskau freundlichst zur Bentttzung Uberlassen wurde.

Auch diese Handschrift enth&lt n£mlich nicht nur die Melissa

(in 71 Capiteln), sondern auch den Menander (der sich un-

mittelbar an die Melissa anschliesst) und zwar mit derselben

Ueberschrift, welche die Petersburger und Synodalhandschrift

bieten:
;
[1pCiU8APOCTk npiM^^paro /WiNa^pa'. Der erste Vers

beginnt hier so: Eorov,' noAOKAo m aoctohno ic(Tk) kojk(i)-

CTK(HaA CTpOHTH H OVj'TRfpttdTH, A HAOR-fcltg C8l|l8 Ha 3f/MAH

MAOR'bHkCKaA A^AaTH M TRopHTH. Man sieht auch hier wieder

dieselbe Amplification, nur noch etwas ausftthrlicher gehalten,

als in der Synodalhandschrift; sonst dttrfte die Redaction aller
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6 VII. Abhandlnog: V. Jagil.

drei bisher in Betracht gezogenen Handschriften eine und die-

selbe sein. 1

Durch die Vergleichung dieser Redaction; soweit sie mir

in der Handschrift Tichonravov's vorlag, mit jener der Mos-

kauer Handschrift, welche Buslajev benutzt hatte, habe ich

mich davon Uberzeugen kflnnen, dass der amplificirte Menander-

text erst aus jenem nachtraglich gemachten Auszug and nicht

unmittelbar aus der ursprtinglichen altkirchenslavischen Ueber-

setzung der Tvwjxac |xov6attxot hervorgegangen ist; sein Umfang

ist, was die Zahl der Sentenzen anbelangt, nicht so gross, wie

die ursprtlngliche Menanderttbersetzung , sondern im Granzen

und Grossen deckt er sich mit jenem Auszug. Das wird indirect

auch von den Beschreibern der Svnodalhandschriften bestatigt,

welche zur Menanderredaction der Synodalhandschrift Nr. 324

die kurze Bemerkung hinzufUgen: in Codex Nr. 323 sei eine

andere Sammlung von Sprttchen enthalten, als hier. Was aber

1 Als der Text der vorliegenden Abhandlung bereits niedergeschrieben

war, bekam ich durch die besondere Freundlichkeit des Herrn Custos

der kais. Offentlichen Bibliothek in St. Petersburg, Ivan Afanasijevit

Bytfkov (Bytschkoff) , eine vollstandige Abschrift des Menandertextes

aus der oben erwahnten St. Petersburger Pergamenthandschrift. Meine

im Texte ausgesprochene Vermuthung wird bestatigt. In der That

stimmen beide Handschriften, St. Petersburger und die Tichonravov'sche,

in der Auswahl der Verse und in der Erweiterung der darin enthal-

tenen Gedanken durch Reflexionen christlichen Charakters im Wesent-

lichen ilberein, nur mOchte ich den Text der Tichonravov'schen

Handschrift als eine noch weiter gehende AusfUhrung des in der

St. Petersburger Pergamenthandschrift enthaltenen Textes ansehen;

denn wHhrend die Zahl und Anordnung der Verse in beiden Texten

dieselbe sein dtirfte (mein Urtheil grfindet sich allerdings nur auf die

Excerpte, die ich mir aus der Tichonravov'schen Handschrift gemacht

hatte), weichen in der Redaction einzelner Sentenzen die beiden Texte

zum Theil von einander derart ab, dass die Tichonravov'sche Hand-

schrift, als die jungere, mitunter denselben Gedanken breiter und aus-

fiihrlicher erz&hlt, als die St. Petersburger Handschrift, deren Text

einige Male die ursprtlngliche Uebersetzung treu, fast ohne jede Er-

weiterung, bewahrt hat. Da ich in der Belgrader Ausgabe der slavi-

schen Menanderiibersetzung auch aus der Tichonravov'schen Handschrift

einige Auszuge mitgetheilt habe (auf S. VII—IX des ,yBO#*), so wird es

vielleicht Vielen erwiinscht sein auch den Text der St. Petersburger

Handschrift kennen zu lernen. Ich brings ihn als ein Ineditum im

Anhang zum Abdruck.
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diese andere Sammlung der Menandersentenzen in dem Synodal-

. codex Nr. 323 anbetrifft, dartlber besitzen wir zwar auch nur

eine ganz kurze Notiz in der Beschreibung Gorskij-Nevostrujev's

(a. a. O. S. 666), welche sich auf die Ueberschrift und den

ersten Vers beschrftnkt. Allein so kurz auch beides ist, gtin-

stige Umst&nde setzen uns auch hier in den Stand, wichtige

Schlilsse daraus zu Ziehen. Die Ueberschrift in Nr. 323 lautet

n&mlich: MfHaH^pa M*y&pdr(*) pa3$MH h cAOBtca hakasat$aha.

Ganz so liest man aber auch in einem anderen Menandertext,

der in einer Handschrift des Sergiusklosters bei Moskau Nr. 730

(aus dem 16. Jahrhundert) enthalten ist, n&mlich:
7
M(HaH^pa

MttAparo pasXmh h CAOBica hakasat$aha. { Und auch der An-

fang stimmt in beiden Handschriften liberein. Im Synodalcodex

Nr. 323 heisst es nftmlich: H(i)A(oirk)K8 c&ipS H(f)rt(oB'k)H(i)cKaa

noTpiBHO ic(Tk) cmkicahth; und im Sergiuscodex ebenso : h(i)a(o-

R*k)K8 coyipg s(i)A(o)K(rk)H(i)cKaa (no)TprksHO ic(Tk) cmucahth.

Der voile Umfang der Menandersentenzen des Sergius-

codex Nr. 730 liegt vor mir in einer sehr genauen Abschrift,

die der verstorbene, ausserst fleissige und gewissenhafte Mos-

kauer Gelehrte, Andrej Popov, schon vor Jahren veranstaltet

hatte und ohne Zweifel in den Moskauer ^Tenia herausgeben

wollte. Diese Quelle war ftir die Erkenntniss des inneren

Zusammenhanges zwischen den einzelnen slavischen Texten

ausschlaggebend. Denn erstens gibt sie bei weitem mehr

Sentenzen als alle die (ibrigen vorerw&hnten Menanderhand-

schriften mit Ausnahme des vermuthlich mit ihr ttberein-

8timmenden Synodalcodex Nr. 323. l Zweitens, und auf das

1 Dank sei es einem meiner vielen jungen Freunde in Moskau, Herrn

S. N. Severjanov, besitze ich jetzt auch eine genaue Beschreibung und

Collation der Moskauer Synodalhandschrift Nr. 323. Meine oben aus-

gesprochene Vermuthung wird, was den Gesammtcharakter des Me-

nandertextes anbelangt, best&tigt. Nur ganz geringe und ganz unbe-

deutende Abweichungen von 8c. werden aus dieser Handschrift, die ich

Snc. bezeichne, notirt. Die wichtigste von alien beziebt sich auf die

unten in der P-Reihe Nr. 256 mit U bezeichnete Uebersetzung. Ich

war namlich schon friiher durch eine Conjectur in dem handschriftlich

verderbten Texte auf die Vermuthung geftthrt worden, dass in der

Lesart criTk AO^KdSk der Belgrader Handschrift die Uebersetzung des

^Tcop 7TOv7)po'<;, also i-kTHH ao^kabk, stecken miisse ; Sc. schrieb das unver-

standliche XHTP° A0VK4,rk >
jetzt aber wird durch Snc. auch das rathsel-
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kommt es vor allem an, spiegelt sich in dieser Redaction so

treu wie nur mOglich die ursprttngliche sttdslavische Ueber-

setzung der rvwjxat [Aov6<rri/ot wieder, so dass man in diesem

Texte die eigentliche erste Arbeit des kirchenslavischen Ueber-

setzers erkennen darf. Fttr diese Behauptung muss ich natttrlich

Grlinde vorbringen und damit verlasse ich das Gebiet der alt-

russischen Literatur, innerhalb deren wir uns bisher bewegten,

und begebe mich in das Bereich der siidslavischen (altbulgarischen

und altserbischen) Literatur. Es hat, wie oben erw&hnt wurde,

bereits Prof. Buslajev die richtige Behauptung aufgestellt, dass

der Moskauer Text der Menanderlibersetzung in ,altbulgarischer'

Fassung aus dem slavischen Siiden nach Russland gekommen sei.

Einen directen Beweis dafUr vermochte der Grelehrte damals aller-

dings noch nicht zu liefern, da man bis in die neueste Zeit

von der Existenz einer siidslavischen, sei es altbulgarischen, sei

es altserbischen, Vorlage keine sichere Kunde hatte. Erst vor

wenigen Jahren, als Prof. M. I. Sokolov aus Moskau einige

Schatze der Privatbibliothek des Professors Panta Sre6kovi6 in

Belgrad zum Gegenstand einer eingehenden Forschung machte,

hafte XHTP° aufgeklftrt : das Wort ist nur verschrieben aus pHTop*k, das

Sue. in genauester Uebereinstimmung mit dem Originaltext liefert. Das

ist der einzige erfreuliche Gewinn aus Snc. Was jedoch den Umfang

der Menanderlibersetzung in Snc. anbelangt, so bleibt dieser Codex

weit h inter Sc. zuriick. Er sieht wie ein magerer Auszug aus Sc. aus,

aber als ein Auszug, der mit Gc. und Pc. oder Tc. nichts gemein hat

Hier fehlen viele Verse*, die jene Texte haben, und umgekehrt stehen

hier Verse, die zwar Sc. hat, jenen aber abgehen. Um das zu veran-

schaulichen, zHhle ich alle in Snc. vorhandenen Verse auf: 1—6. 8— 11.

15. 17. 19. 22. 23. 38—66. 71. 75. 79—83. 89. 90. 94. 96. 100. 106 bis

151. 163—156. 159. 165. 166. 170. 171. 173. 174. 176. 180. 181. 185.

186. 188. 191. 193. 194. 197. 198. 201. 204. 206. H—IV. VI-VIII.

XI. XV—XIX. XXII. XXIV—XXV. XXX—xxxn. XXXVI. XXXIX.

XL. 213. 216. 218—220. 224-228. 230. 234. 237—239. 241. 242. 244.

288. 289. 292—294. 296. 298—300. 302. 308. 307. 316. 318. 250. 256.

257. 260. 262. 263. 266. 268. 270—274. 276. 280. 282—284. 324—326.

329. 332. 336—342. 344.345. 347. 349. 353. 354. 356. 358-360. 363 bis

364. 367. 368. 370—372. 374—379. 382. 388—390. 392. Der letzte

Spruch in Snc. lautet so: R*k rN-ksANRA h 3a*khs4 M(i)<\(oR-k)Ka hi RH»urr(k)

CT0d]((k) k(o)kTh, NH >K(f) CA K'ttAHTH AtOJKfT(k) R C(<)PA(k)H< OCKRf0HflfO I1I4I*-

ctkom(k). (Scheint eine christliche Sentenz zu sein.) Dann schliesst

das Ganze mit den Worten: Kca ch r-\3aiog*\«hhh »hcaha kuuja H4UJfro

PMH CHACIHIA, Hd H4Kd3dHHf Hdlllf.
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notirte er aus einem alten Pergamentcodex, auf S. 11 seines

Werkes: ,MaTepiawiH h 3aMiTKH no CTapHHHOH caaBaHCKofl ajitq-

paTypi 1 (MocKBa 1888) in dem Inhaltsverzeichniss der Hand-

scfarift einen Aufsatz ,G) pa3^/Uv
fc

( und theilte aus demselben

auch einige Sentenzen mit (auf S. 11—12) ohne schon damals

erkannt zu haben, dass in diesem Text die Uebersetzung der

rva)(jiat [xovoaxixoi steckt. Ueber Aufforderung der kais. Aka-

demie der Wissenschaften zu St. Petersburg das Werk Sokolov's

einer Besprechung zu unterziehen, erlangte ich von der liebens-

wllrdigen Zuvorkommenheit des Besitzers der Handschrift,

dass diese mir auf langere Zeit nach Wien zur Bentitzung fur

slavische Philologie geschickt wurde. So hatte ich Gelegenheit

nicht nur die im Werke Sokolov's mitgetheilten Texte nochmals

zu collationiren (die Resultate dieser Collation werden nachstens

in St. Petersburg erscheinen), sondem noch manches andere,

dort nicht Abgedruckte, abzuschreiben und zum Abdruck zu

bringen. Die Menandersentenzen nehmen darunter den ersten

Platz ein. Der vollstandige Abdruck dieser Sentenzen nebst

verschiedenen anderen Texten sentenzitfsen Inhalts ist in dem
Organ der ktfnigl. Serbischen Akademie zu Belgrad, CnoMeHHK,

Heft XIII, unter der Ueberschrift
7
Pa3yM h $H-loco^HJa

l

, soeben

erschienen, und wenn ich im weiteren Verlauf dieser Abhand-

lung die kirchenslavische Uebersetzung der Tvwfxat {jiovoaTixot

citiren werde, so ist dabei immer meine Belgrader Ausgabe

des Textes gemeint. Hier diirfte es gentigen, hervorzuheben, dass

in jenem altserbischen Text zwar nicht das eigentliche Original

der sudslavischen Uebersetzung, wohl aber eine Abschrift, eine -

von den sudslavischen Vorlagen, auf denen die russischen

Fassungen des Menander beruhen, sich gllicklich erhalten hat.

Diese siidslavische Vorlage ubertrifft an Alter alle russi-

schen Texte — die Sreckovi6
,

sche Handschrift diirfte sp&testens

in das erste Drittel des 14. Jahrhunderts fallen — und doch

ist der Text derselben so stark verdorben, dass er kaum als

eine recht mittelmassige Abschrift einer alteren Vorlage gelten

kann. In dieser jselbst aber mttssen schon ein bis zwei Blatter

herausgefallen und einige andere aus ihrer ursprtinglichen Lage

verschoben worden sein
;
bevor daraus unsere Abschrift gemacht

wurde. Das alles kann bis aufs einzelne nachgewiesen werden.

Man ist demnach berechtigt die Entstehung der ersten Ueber-
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setzung der rv&jjiai |aov6otixoi mit grtfsster Bestimmtheit sp&testens

ins 13. Jahrhundert zu setzen, ja manches spricht selbst fur

die zweite Halfte oder das Ende des 12. Jahrhunderts. Ich

gebe namentlich zu erw&gen, dass wir aus dem 14. Jahrhundert

nicht bios den vollen Text der ursprunglichen Uebersetzung

besitzen, sondern auch den oben erw&hnten amplificirten Aus-

zug, der seinerseits einen aus der ursprunglichen Uebersetzung

gemachten, aber noch nicht amplificirten, sondern nur (lurch

Auslassungen ganzer Verse gekurzten Text zur Voraussetzung

hat, welcher auch wirklich vorhanden ist.

Die neuentdeckte sttdslavische Redaction hat uns also in

die Lage versetzt, mit Hilfe des russischen Sergiuscodex den

wahren Umfang der ersten Uebersetzung der Tvwfxai piovocTr/ot

zu bestimmen, wortiber das Nahere im nachsten Capitel erzahlt

werden wird. Hier mflchte ich zunachst die bibliographische

Umschau weiter vorfolgen. Die reichhaltige Sergiuskloster-

bibliothek besitzt nach dem Katalog Leonid's noch mehrere

andere Menandertexte. Nr. 189 (frtiher 1613) enthalt einen

,MeHaHApa MyAparo HayHLraaro HaaoBisa BceMy pasyMy' (aus dem

17. Jahrhundert). Schon die Ueberschrift Iftsst uns vermuthen,

dass dieser Text nur den Auszug enthalt, also zur Redaction

der Moskauer Handschrift der historischen Gesellschaft zu

zahlen ist. Diese Vermuthung wird durch die Angabe Leonid's,

dass die ganze Sammlung nur 147 Monostichen enthalt, einiger-

massen gestlitzt. Der erste Vers lautet: ^eiOBiKy cymy ^eio-

BinecKaa cmhcahth, also der wohlbekannte Anfang aller sla-

vischen Texte. In der Handschrift Nr. 762 derselben Bibliothek

(sie wird ins 15. Jahrhundert versetzt) scheint ein Paralleltext

dazu enthalten zu sein; denn auch hier lautet die Ueberschrift

so: MeHaH^pa My^paro HayHtmaro qeaoriiKa BceMy pasyMy, und

der Herausgeber des Katalogs spricht abermals von 146 Mono-

stichen. In der reichen Undolskischen Handschriftensammlung

zu Moskau enthalt ein Codex miscellaneus Nr. 1135 (aus dem

17. Jahrhundert) den Menandertext ,MeHaH4pa My^paro o paay-

m4xlc

, welcher htfchst wahrscheinlich gleichfalls zur Redaction

der Menandersentenzen im Auszug zahlen wird. 1 Es unterliegt

1 Auch iiber diese Handschrift bekam ich seither genauere Auskunft von

Herrn S. N. Severjanov aus Moskau. Es best&tigt sich meine Ver-

muthung, dass Uc. (so wollen wir den Codex bezeichnen) mit Gc xur
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Die Menandertentenzen in der aliklrohenslaTischen Uebenetznng. 11.

wohl keinem Zweifel, class noch viele andere Menandertexte in

den russischen Handschriften des 15.— 17. Jahrhunderts vor-

kommen, deren Aufzahlung mir hierorts nicht mftglich ist.

Gruppe des gekiirzten, aber sonst reinen Menander gehttrt. Die Kiir-

zungen in Uc. stimmen ganz genau mit Gc. iiberein, so z. B. fehlen

mehrere Verse vor 10, dann zwischen 10 bis 100 wurden ausgelassen:

58 (? dieser stent in Gc. an richtiger Stelle!). 67. 68. 71; 72. 97 (alle

diese Verse fehlen auch in Gc); ferner gehen Uc. ab: 102—105. 107.

115. 121—123. 127—132. 134. 135. 139. 140. 141. 144. 146. 151. 163

(alles das fehlt gerade so auch in Gc). Die Liicke zwischen V. 157

—

183 ist gleich gross in Uc. und Gc; dann fehlen in Uc. und Gc. 189.

190. 192—195. 200. 208, und die durch Sc ausgefullte Liicke der

Verse I — XLII liefert in Uc. ganz dieselbe Auswahl wie in Gc. Es ist

somit an der Identit&t der Redaction von Uc. und Gc nicht zu zweifeln.

Aber auch durch die Abweichungen in Lesarten wird die enge Ver-

wandtschaft zwischen Uc und Gc bestatigt. Ich hebe nur einiges

heraus

:

V. 15: Gc. und Uc. schreiben gleichmassig naiiacth sca Kp-kmco.

V. 31 statt b'ch ^oiuiMk schreiben Gc. und Uc s-Kc^ouifM-k.

V. 39 Gc und Uc so: jkht?i ric mmjah MA(©R*k)q(k)cK© wc$>k(a)«no o^A*Rfc-

V. 46 Gc. und Uc: rum bcito (gegentlber 8r. und Sc R-k Rrntk).

V. 54: Gc. und Uc. setzen fur e^TRApk den Ausdruck o^KpaiuiNli.

V. 66: Gc und Uc. schreiben oyAtfHHTH statt wkpIcth (so Sr., Sc).

V. 70: Gc. und Uc beginnen den Vers so: mkha mko.

V. 77: Gc und Uc. schreiben: rrpAWHR*k ©^ro Atc^Mk cTpAWHRUH)(*k

CO\*TK MUCAH.

V. 78: Gc. und Uc. bieten n/u<BOAATk statt npHRiA*VTk (80 Sr., Sc).

V. 83* (zwischen 83 und 84): Gc und Uc. schreiben gleich falsch

spAroAfk aujcah H*k hi cRocro a^a* Rp*kAA-

V. 91: Gc und Uc. geben das richtige r JKiHd^k CAiucACNd]^k cAtucAfNA.

V. 91: Gc und Uc. schreiben ubereinstimmend crokoak mSkio A*kno

(Gc A*knKo!) ictk hcthhc^ rAAroAATH.

V. 99: Gc und Uc theilen den Fehler T*kAica (fur a^aka).

V. 138: Gc. und Uc bieten den Ausdruck hcthha (statt pia^ Sr.,

piRHOCTk Sc).

V. 155: Gc und Uc wiederholen den Fehler tkahfu (statt des rich-

tigen akakbi).

V. IX: Gc und Uc schreiben jfHTpocTk, wo Sc x$A*wkCTR© hat.

V. XXXV: Gc und Uc geben das richtige: a^RP^-mS Gc, a*RP*m£ Uc
V. 213: Gc und Uc NACfAHUjfk sakona, was allerdings falsch ist.

V. 240: Gc und Uc. schreiben richtig (bis auf den Fehler im ersten

Wort) fAHHAKOH CAI3KI RA&ANHUA TH R*fcTHA HMATk (Uc. HMATA).

V. 245: Gc. und Uc. haben das richtige Verbum npHKHAfTk erhalten.

V. 312: Gc. und Uc. wiederholen den Fehler «y R-fcAW (statt des

richtigen *R*fcA*¥) una folgerichtig auch oy AP*¥3KkKU -
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Diese bibliographische Uebersicht ergab, ungeachtet ihrer

Ltickenhaftigkeit, das dreifache Resultat: a) eine umfangreiche,

aus 445 Sentenzen bestehende, moglichst genau an das grie-

chische Original sich anschliessende, alte, d. h. mindestens bis

ins 13. Jahrhundert reichende, siidslavische Uebersetzung; sie

ist hier durch Sr. (d. h. durch die Sreckovi6'sche altserbische)

und durch Sc. (d. h. durch die russische im Sergiuskloster be-

findliche Handschrift) vertreten; b) einen aus der sub a) hervor-

gehobenen . Uebersetzung gemachten Auszug, der sonst in der

Redaction des Textes mit a) ubereinstimmt, nur um viele, ein-

fach Ubersprungene Verse kurzer ist; dieser Auszug ist hier

durch zwei mir zug&nglich gewesene Moskauer Texte, d. h. durch

Gc. (hist. Gesellschaft) und Uc. (Undolski's Sammlung) ver-

treten; c) eine in der Ausdrucksweise einzelner Sentenzen stark

erweiterte, hie und da auch noch mit neuen Sentenzen ver-

sehene Fassung des sub b) genannten Auszugs; sie ist hier

durch Tc. (d. h. den Tichonravov'schen Text) und durch Spc.

(d. h. den St. Petersburger Text) vertreten.

Man bediente sich des Namens Menander als Zeugen um

mit seinen Sentenzen gewisse Behauptungen zu sttitzen. So z. B.

in einer altrussischen Philippika gegen die b5sen Weiber (nach

einer Handschrift aus dem Jahre 1445), welche selbstst&ndig

compilatorischen Charakter tr&gt, wird Menander citirt: Mi-

H4HAP K pfHf * 41|Jf AH )fOl|JIUJH KIC fUHAAH KWTH , Hf *UHH CA.

Wtfrtlich ist das Citat nicht, der Gedanke kommt allerdings

bei Menander vor: aXuzov a;et; (vl. E;si;) tbv (3tov ^up:; T*JJt°,J

(Mon. 56) oder: a^sc; aX6mi>€ Tbv g(ov yup\$ 7*<JLW (595), obschon

die iibliche slavische Sammlung der Fvupat jjiovottc/o'. gerade

keinen von diesen zwei Versen aufgenommen hat (vgl. HsBicria

IV, S. 133).

Fiir die Popularit&t der Menandersentenzen spricht auch

der Umstand, dass wie Prof. Buslajev seiner Zeit hervorgehoben

V. 265: Gc. und Uc. ersetzen das Wort micto Sr., Macro Sc. durch

C4M-K.

V. 376: Gc. und Uc. schreiben MHoro statt AA^ro.

V. 378: Gc. und Uc. bieten das Verbum am Ende hi rA4r«AM.

V. 389 : Gc. und Uc. schreiben tu tkh3hk 3Ad «ch npHMMuiAfHif ni«uAH rcih.

Diese und noch manche andere Uebereinstimmungen zeigen

deutlich, dass Gc. und Uc. auf eine Vorlage zuriickgehen.
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hat, zu Ende des 15. Jahrhunderts der Novgoroder Erzbischof

Gennadius, als er zur Bekampfung der judaistischen Secte nach

gelehrten Hilfsmitteln sich umsah, im Februar 1489 an den

Erzbischof von Rostov die Frage richtete, ob in seinen KlSstern

verschiedene Werke (die er einzeln aufz&hlte) zu finden seien,

und unter diesen wird auch Menander genannt (vgl. die Notiz

abgedruckt bei Buslajev hist. Chrestom. S. 184). Uebrigens je

stftrker der streng kirchliche Geist in den nachfolgenden Jahr-

hunderten die gesammte Schreib- und Lesewelt beherrschte,

desto weniger durfte Menander, als ein heidnischer Schriftsteller,

zur Geltung kommen. Daher wundert man sich nicht, dass

ein frommer Schreiber im Sergiuscodex Nr. 730 zu den Sen-

tenzen Menanders die Warnung schrieb: ,Cero B'L npaBiuexi

He noBe^iBaerB neara M&aaApa' (Hie Menander in canonibus

legi non iubetur).

Es ist oben behauptet worden, dass die verschiedenen slavi-

schen Redactionen auf einer einzigen alten Uebersetzung beruhen,

die meines Erachtens vielleicht schon im 12. Jahrhundert, wahr-

scheinlich in Macedonien, aus einem eigenen griechischen Ori-

ginal der rv&jxat jxovoanxot xa-a (rzov/v.ov geflossen ist. Fur diese

Behauptung mOgen hier einige Beweise beigebracht werden.

Zunftchst unterliegt die Identitat des Textes in Sc. und Sr. gar

keinem Zweifel. Ich habe diese Frage in der serbischen Ausgabe

(auf S. X—XVII) einer so ausftihrlichen Besprechung unter-

zogen, dass es gentigen durfte den Leser dorthin zu verweisen.

Es ist daselbst gezeigt worden, dass Sr. und Sc. in alien wesent-

lichen Punkten ubereinstimmen, dass aber stellenweise sowohl

Sc. nach Sr., als auch umgekehrt Sr. nach Sc. berichtigt werden

kann. Demnach ware es falsch den Text Sr. Uberall als den

treuesten Reflex der urspriinglichen Uebersetzung anzusehen,

mag er auch im Ganzen der urspriinglichen Uebersetzung am
nachsten stehen. Es gibt immerhin Stellen genug, wo man erst

mit Hilfe des Sc. den wahren Sinn des Textes Sr. entrathseln

und die ursprtlngliche Form der slavischen Uebersetzung wieder-

herstellen kann. Z. B. unter Nr. 23 werden die Worte des'griech.

Mon. 26 avSpb; yacay^p in wSr. durch /UOy^Kk CKBpkNABk wiederge-

geben (d. h. avvjp Tuovr^po^), sowohl Gc. wie Spc. mttssen in ihren Vor-

lagen diese Lesart bereits vorgefunden haben, denn sie schreiben

in Uebereinstimmung mit Sr. Atoyftk CKRlpHaB'k. Und doeh
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beruht die ganze Lesart auf einem Versehen eines alten Ab-

schreibers. Das Richtige hat sich in Sc. noch erhalten, wenn auch

nicht in voller Regelm&ssigkeit. Sc. schreibt M&KkCKkiH HpaB'k,

in der ursprlinglichen Uebersetzung stand aber unzweifelhaft

MO\pKkCKrk HpaB'k, und aus diesen zwei, in scriptura continua als

Atoy?KkCKrkHpaKrk geschriebenen Worten war es auch leicht durch

eine kleine Unachtsamkeit Atoifttk CKBpkNaB*k herauszulesen.

Oder urn noch ein zweites Beispiel anzuftlhren, Mon. 331

Xo$e 7cp6votav tou icpoa^xsvTO<; £ict> lautet in Sr. ganz sinnlos:

nO/UhJUJA'faH norpisBMOi€ np'fcAHCTpoieHHore KH3NH, Sc. ist dem

Richtigen viel nfther: nOAtkiUMHH np'fcACTpONkf (sic!) noTp-fcBHua

?KH3HH, fast ebenso auch in Gc: nOAtkiWAAH np'fcA'kCToreitHf

(sic!) noTpiscHki KH3HH; die urspriingliche Uebersetzung lautete

unzweifelhaft so: noMUiUAMN np'fcAkCTpoieNHie (oder np*kAH-

CTpOt€HHt€) nOTp-kckHkll€ KH3NH.

Aber auch Qc. und alle Texte, die durch diesen Auszug

vertreten sind, kttnnen nur aus einer uralten Vorlage des Sr.

und Sc. hervorgegangen sein. Das wird erstens durch den Urn-

stand erwiesen, dass 6c. selbst im Auszug der Reihenfolge der

Verse einer durch Sr. und Sc. vertretenen ersten Uebersetzung

genau entspricht. Einige Verse kommen freilich in Qc. vor, die

Sr. nicht aufweist, allein sie stehen an entsprechender Stelle

in Sc. — ein weiterer Beweis fur die Richtigkeit der Behauptung,

dass Sr. durch Sc. erg&nzt werden muss, um das Urbild der

Uebersetzung zu gewinnen. So z. B. zwischen Nr. 77 und 78

unserer Ausgabe schaltet Gc. ganz in Uebereinstimmung mit Sc.

einen Vers ein, den Sr. ausgelassen hatte, die richtige Lesart

der Uebersetzung habe ich auf S. IV der Belgrader Ausgabe

hergestellt. Ebenso schreibt Gc. zwischen Nr. 83 und 84 einen

Vers, der in Sr. zwar fehlt, aber in Sc. richtig an derselben

Stelle steht. Zweitens ist auch die Uebersetzung, welche Gc.

bietet, wenn auch mit manchen Abweichungen, im Grunde ge-

nommen dieselbe, die in Sr. und Sc. steht. Die Besonderheiten

des Textes Gc. stehen bald n&her zu Sr., bald zu Sc. ; zuweilen

sind es reine Schreibversehen, nur selten kann die Lesart in Gc.

zur Berichtigung des Textes in Sr. oder Sc. verwerthet werden.

Einige solche F&Ue will ich hier zur Sprache bringen.

Unter Nr. 10 habe ich den griechischen Vers Mon.

649 lv eu fpovtj;, t« icivxa y «v>B«{|A(i>v I<nj nach Sr. so geschrieben

:
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atfic TpkHHiiJH Bi^oy, T0 KAdr0 ™ KoyAITIk - Diese Ueber-

setzung ist in ihrem ersten Theil eben so wenig richtig,

wie die Lesart Sc., die sich auf der abschiissigen Bahn noch

weiter bewegt: aijJi nOTpknmiJH NA£OA<*i|JAA th. Nun liest

man aber schon in Sr. nicht voll ausgeschriebenes B^L^oy,

sondern bloss bo\", das aufgeltist eher Eoroy als E^oy a^geben

konnte; vergleicht man dazu Gc., so iiberzeugt man sich bald,

dass in Roy nur ein Schreibfehler steckt fur Eiiro (in Gc. Efo),

d. h. EAAro, was bekanntlich als regelm&ssige Uebersetzung

des griechischen eu gilt. Der erste Uebersetzer schrieb also:

aifif TpkfiHiiJH EAAro — eine zwar nicht ganz befriedigende,

aber immerhin ertr&gliche Wiedergabe des griechischen £v e5

Noch ein Beispiel. Unter Nr. 35 steht in Sr. und Sc.

ftir den Vers 656: (SXeiutov ^szatSsufx* v.q toc to>v tcoXXoW xoxa fol-

gende Uebersetzung: RHA'kKk HHU^k (Sc. besser: Htrk)fk) 3A0

nakakh cf CAAtk. Hier stimmt die 2. Person Sing, der Ueber-

setzung nicht gut zur 1. Person Sing, des griech. Originals.

Das Richtige hat sich in Gc. erhalten: BHA'feB'k HH'fcjf'k 3A0

N4KAK* CA (H A3*k).

Ein drittes Beispiel. Nr. 125 lautet die Uebersetzung

des griech. Verses Mon. 669: yjSO -ye rc<rcr
(p ^povYjatv avr' op^f^ I^cov

nach Sr. und Sc. recht schwerfftllig : cAA^kKO iccTk OTkHA

AitoyApocTk Rk riffcBA Ai'kcTO HAvkTH 10; das Richtige hat

sich nur zum Theil in Gc. erhalten: cAA^kKO recTk urr(k)nk

AioyAP*CTk Rrk nrkea Avkcro (mai^th io), ganz genau liest

man aber in Spc: caaawk lecTk urr(k)ivk AiS^pocTk B*k

rirfcBA Ai'kcTO hamjh, wodurch zugleich die Lesart rfibq, rcaiYjp

xtX. gesttitzt werden kann.

Endlich zeigen auch Tc. und Spc, als die Vertreter der

dritten Redaction, nicht nur unter einander die grSsste Ueber-

emstimmung, sondern es l&sst sich auch nachweisen, dass ihre

Redaction, diese merkwiirdige, ins Christliche umgearbeitete,

Amplification der Menandersentenzen , . nicht unmittelbar auf

einer gleichartigen griechischen Vorlage beruht, sondern aus

der fertigen slavischen Uebersetzung geflossen ist, und zwar

nicht etwa aus Sr. oder Sc, sondern aus dem Auszug Gc.

Allerdings muss zugegeben werden, dass unser Menander ,am-

plificatus et christianizatus' hie und da, z. B. bei den gegen
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die Weiber gerichteten Sentenzen noch irgend eine andere mit

zahlreichen Invectiven gegen die Weiber ausgestattete Samm-

lung benutzt und daraus seinen Vorrath etwas bereichert hat

(wenigstens in Spa), also Sentenzen aufweist, denen nicht mehr

die Monostichen Menanders zu Grunde liegen, allein alles auf

TvajjAat [Aovoarixot Zuruckgehende schliesst sich genau, mit alien

Auslassungen, an Gc. an. Z. B. Spc. springt ganz so wie Gc.

von Nr. 101 gleich auf Nr. 106, von Nr. 120 auf Nr. 124, von

Nr. 126 auf Nr. 133, weiter auf Nr. 136—138 und von da

auf Nr. 142, u. s. w. Nahere Nachweise darttber betreffs Spc.

im Anhange. Noch wichtiger ist es wohl zu constatiren, dass

auch die in Tc. und Spc. auftretende Amplification des Textes

deutlich genug Lesarten, mitunter sogar verderbte, der Redac-

tion Gc. zur Voraussetzung hat. Ich will dafttr einige recht

einleuchtende Belege liefern.

Nr. 29 ist dv&p&v ?a6Xa>v in Sr. und Sc. durch Atoyxa

AitttHBA wiedergegeben, was nicht so genau ist, wie in Gc.

Atoytta AOifKABA. Spc. weist die letztere Lesart auf.

Nr. 30 schreiben Sr. und Sc. Bk3ARHrtifTk CBApk, Gc.

setzt daflir k. rN'fcBk, und auch Spc. hat Brk3AKH3AfT(k) rH'kBV

Nr. 39 ist die Lesart Sr., die so ziemlich richtig den

griech. Vers (Stsuv aXuirux; Ovyjtov 8vV ou paSiov durch 2KHTH BfC

hmaah HAOB'fcKOy coyijJf Hf 0\fA*Kk (eigentlich wlirde man m.

cotfijJio erwarten) wiedergibt, in Gc. ganz verderbt, es kommt

kein Sinn heraus: khthc Bfc ikhaan HA(o)R(*kHk)cKO ocoyftAfHO

oyA^Kk. Offenbar verdankt hier das auffallende Wort ocoyftA'11*

sein Dasein dem richtigen, falsch gelesenen Particip coyuiio

oder coyi|Jf. Spc. ist ganz von der sinnlosen Lesart der Gc. ab-

hangig und schreibt: KNTH6 H(f)A0BvkskCK06 Bic hchaah ov*AOKk

wcoyftfho !

Nr. 52 lautet die Uebersetzung des Verses: *f£pw ipam^

£(t/xty) xaxr] Tu/t) in Sr. ganz richtig: CTApk CkJ AIOBOA^" CfTkHA

3AA KOBk. Man hat hier den verhaltnissmassig selten wieder-

kehrenden Ausdruck ccTkHA nicht verstanden und aus ihm

COTOHA gemacht. Daher in Gc. folgender Unsinn: CTdpkUk

AlOBOA'fcHB'k cotoha KTk, und so lesen wir auch in Spc. cTdpmk

AIOBOA^H BHAHMAQ COTOHA t€CTk!

Nr. 99 steht in Sr. und Sc. die richtige, wenn auch freie

Uebersetzung: hhcta chabah CBOa X^MCA fUr das griechische

Digitized by VjOOQIC



Die Menandersentensen in der aHkircb-enslavischen Uebersetzung. 17

'EXsuSepov <p6Xacae tov aauroo xp^Tcov. Da aber die Form A*kAfca

in spfiterer Zeit wenig gebr&uchlich war, so schrieb Gc. aus

Versehen: TkAfca, und so hat auch Spc: HHCTa cnagah ckoh

tiaica, mit dem moralisirenden Zusatz: &a coroy hi Atfp30irk

0BNWN CA.

Nach Nr. 114 muss schon in einer Vorlage des Gc. eine

Sttfrung eingetreten sein, denn statt Nr. 115—117 der ursprttng-

lichen Uebersetzung stehen in 6c. als eine besondere Nummer
nur folgende Worte: khth CAa^^KO npocH HAvkTH, und gleich

darauf: 3Aa hi coTKopH HHKOMO\f>Ki. Auch Spc. leidet an dieser

Confusion
7
denn da liest man nach Nr. 114 als den n&chst-

folgenden Text: khth CAAAi^k irfcc(Tk) A s3*k npiTpiKoy hh

npaBiAHO npocw hai^th! Die Worte 3aa hi cotbopn HHKOAtoyacf,

mit denen der Schreiber nichts anzufangen wusste, wurden

ganz einfach weggelassen!

Man sieht daraus, welchen Storungen die urspriingliche

Uebersetzung der rvu>[jiat iaovogtix01 schon sehr fruh (jedenfalls

im 14. Jahrhundert), wenigstens in Russland ausgesetzt war.

Alles das spricht fur die Popularit&t dieser Lecture in jenen

Zeiten, und es diirfte auch die oben erw&hnte Nachfrage des

Novgoroder Erzbischofs nach Menander htfchst wahrscheinlich

diesen christlich - moralisirenden Menander im Sinne gehabt

haben. Im Stlden selbst, wo die urspriingliche Heimat der

Uebersetzung zu suchen ist, kennt man bisher nur die voll-

st&ndige Redaction Sr., und auch diese scheint keine grosse

Verbreitung gefunden zu haben. Ich habe in einem altserbischen

Belgrader Florilegium (erschienen in CnoMeHHB, XIII S. 39—54)

unter verschiedenen Apophthegmen und paraenetischen Sen-

tenzen auch einige FvufAai [Aov6ortxot wiedergefunden, die zum
Theil schon in der alten Redaction vertreten sind, doch der

Uebersetzer des Florilegiums hatte keine Eenntniss von jener

alten Arbeit, sondern tlbersetzte die Verse von neuem so, wie

sie ihm im griechischen Original vorlagen.

Zweites CapiteL

In der in Belgrad erschienenen altkirchenslavischen

Uebersetzung der rvwjxat pLov6<ntxot sind von mir 394 Verse ge-

z&hlt worden. So sah der Umfang derselben auf Grand einer

SitiunfftW. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 7. Abh. 2
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einzigen, namlich der altserbischen Pergamenthandschrift Sr.,

von welcher oben die Rede war, aus. Leider befand sich der nach

der hand8chriftlichen Ueberlieferung redigirte Text bereits in

Belgrad im Druck, als ich in Moskau den Codex der historischen

Gesellschaft (Gc.) und spater auch jenen des Sergiusklosters (Sc.)

zu Gesicht bekam. Mit Hilfe dieser zwei Texte war e6 mir

nachtr&glich mftglich zu constatiren, dass das Ubersetzte Werk

in der altserbischen (Sre6kovi6'schen) Handschrift zwei grosse

StOrungen erlitten hat: einmal fehlen ihm hier ein oder zwei

Blatt an der Stelle, wo die griechischen mit M und N beginnenden

Verse batten eingereiht werden sollen ; dann aber miissen schon

in der Vorlage der Sre^kovte'schen Handschrift einige Blatter,

die sich. losgelSst hatten, aus ihrer ursprttnglichen Lage ver-

schoben worden sein, in Folge dessen in der Abschrift die

mit P 2 T beginnenden Verse vor jenen mit und n zu stehen

kamen. Alles das muss schon in der Vorlage der Srefekovitfschen

Handschrift geschehen sein, und der Abschreiber der letzteren

beging nur den leicht verzeihlichen Fehler, dass er den doppelten

Schaden seiner Vorlage nicht bemerkte. In der That ist die

Lttcke oder die Verschiebung der Blatter in der uns erhaltenen

Handschrift nicht anders wahrnehmbar, als wenn man die

griechischen Texte zu Rathe zieht oder einen zweiten slavischen

Parallelcodex zur Hand hat. Die Lttcke, die nach meiner

Ausgabe in Nr. 209 steckt, tritt in der serbischen Handschrift

gerade in der Mitte der Rttckseite des Blattes 87 auf. In der

besagten Nummer ist namlich die Uebersetzung zweier ganz

weit von einander abstehender griechischer Verse (323 und 378)

durch das Versehen des Abschreibers, der das Fehlende nicht

bemerkt hatte, in ein sinnloses Ganzes vereinigt; dem ersten

Vers geht das Ende ab, vom zweiten fehlt der Anfang, das

ganze aber lautet so: hi HCdAOifH ch ler^a pack koai tooioahha

ck eoroAtk TkHHO Rk3A<*»€Tk. Dass hier in der ersten Halfte

(bis rocnOAHHd) der griechische Vers Mon. 323 dem Uebersetzer

vorgeschwebt haben muss, das hatte ich bald erkannt und in

meiner Ausgabe zu Vers Nr. 209 angemerkt; allein die Schluss-

worte verursachten mir lange Kopfzerbrechen, bis ich zuletzt,

mit Hilfe der russischen Handschriften, herausfand, dass in

diesen Worten die Uebersetzung der zweiten H&lfte des Verses

378 enthalten ist, wobei der Uebersetzer statt des Infinitive
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Die Men&ndersentenzan in der altWrchensiavischen Uebersetznng. 19

vejxctv den Indicativ v£fj,ec in seinem Original gelesen zu haben

scheint oder wenigstens ttbersetzt hat (Bk3A<*fTk).

Nach der Sre6kovi6'schen Handschrift hat es den Anschein,

als wtirden die griechischen Verse, die in der Meineke'schen

Ausgabe zwischen Nr. 323 und 378 stehen (wozu man freilich

noch aus den drei Nachtr&gen einiges hinzurechnen muss), in

der slavischen Uebersetzung gftnzlich fehlen. In der Wirklich-

keit ist das nicht der Fall. Mit Hilfe der beiden russischen

Texte (Gc. und Sc.) l&sst sich die Lttcke der serbischen Hand-

schrift ganz schfln ausflillen, wobei man nur nicht ausser Acht

lasBen darf, dass Qc. wie im Ganzen gegenttber Sc. nur ein Aus-

zug, so auch zur Completirung dieses in serbischer Fassung nicht

erhaltenen Abschnittes etwas weniger Verse bietet als Sc. Hat

man einmal mit Hilfe der beiden besagten Texte die Lttcke

der serbischen Handschrift in den Versen mit Anfangsbuch-

staben M und N ausgefttllt, so macht es weiter keine Schwierig-

keiten auch die richtige Reihenfolge der mit II P C T
beginnenden Verse wieder herzustellen. Das wftre schon durch

die einfache Vergleichung mit dem griechischen Text ausfiihrbar,

die Heranziehung der beiden russischen Handschriften erleichtert

die Aufgabe wesentlich. Die strenge Beobachtung der alpha-

betischen Reihenfolge in der griechischen Vorlage zeigt n&mlich

auf den ersten Blick, dass nach dem Verse Nr. 247 unserer Aus-

gabe nicht unmittelbar Nr. 248 bis 284 folgen ktfnnen, sondern

die Nummern 285 bis 322 vorausgehen, d. h. nach Vers 247 ein-

geschaltet werden mttssen. Es war nicht etwa die tlbertriebene

Achtung vor der handschriftlichen Ueberlieferung, die mich

bestimmte, die verschobene Reihenfolge des serbischen Codex

in meiner Ausgabe beizubehalten; zwei andere schwerwiegende

Umst&nde fielen entscheidend ins Gewicht: erstens die beiden

russischen Handschriften standen mir damals, als der Text in

Druck kam, noch nicht zur Verfttgung; zweitens war ich gerade

betreffs der Grenzverse Nr. 248 und 322 damals noch nicht

im Klaren, unter welche Anfangsbuchstaben ich diese Verse

einreihen sollte. Erst der Sergiuscodex machte allem Zweifel

ein Ende, er brachte die durch die alphabetische Reihenfolge

des griechischen Originals bedingte Gruppirung der Nummern
unserer Ausgabe in folgender Weise zum Vorschein: Zuerst

fllllt er die zwischen Nr. 209 und Nr. 210 fallende grosse

2*
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20 VII. Abhandlnng: V. Jagi<S.

Lttcke aus (Uber die Zahl der diese Liicke ausfiillenden Verse

werden wir sp&ter reden), dann lasst er die Nummern 210 bis

247, darauf die Nummern 285 bis 322, und die Nummern 248

bis 284, endlich 323 bis zum Schluss folgen. Da auch die

Handschrift der historischen Gesellschaft (Gc), ungeachtet ihrer

Ktirzungen im Umfang des Ganzen, dieselbe Reihenfolge beob-

achtet, so kQnnen wir mit Hilfe dieser beiden Handschriften

die ursprtingliche Gestalt sowohl der slavischen Uebersetzung

als auch ihrer griechischen Vorlage mit grosser Bestimmtheit

wieder herstellen.

Diese Wiederherstellung soil auch hier zuerst was den

Umfang des Ganzen anbetrifft in der Weise vorgenommen

werden, dass ich die Uebersetzung, da die griechische Vorlage

%aza <rcoixswv geordnet war, nach den einzelnen Buchstaben

durchgehe und durch die Zahlen der Meineke'schen Ausgabe

das griechische Vorbild des slavischen Textes veranschau-

liche. Alle Einschaltungen, die durch die Zahlen der Meineke'-

schen Ausgabe nicht belegt werden konnen, sollen mit Buch-

staben besonders bezeichnet und der Reihe nach besprochen

werden. Die in Klammern beigesetzten Zahlen beziehen sich

auf die fortlaufende Nummer meiner Belgrader Ausgabe des

slavischen Textes; die mit rftmischen Ziffern bezeichneten Verse

dieser Ausgabe stehen dort in der Einleitung (in ,Yboa') abge-

druckt, auf S. XVII—XVIII. Am Ende eines jeden Buchstaben

wird die von dem slavischen Uebersetzer beniitzte griechische

Vorlage 2 mit der von Prof. W. Meyer fur seine in Aussicht

genommene Ausgabe der rv&ixai pwvoauxoi auf Grund seines

reichlichen handschriftlichen Materials festgesetzten Reihe ver-

glichen. Ich verdanke diese Zahlen seiner freundlichen Mit-

theilung und bemerke nur, dass sie den Standpunkt seiner

Forschungen vertreten, bevor er mit 2 bekannt wurde. An die

Parallelen in Zahlen schliessen sich einige briefliche Be-

merkungen des Einsenders, die ich tiberall wortgetreu citire.

Die vorauszusetzende griechische Vorlage unserer slavischen

Uebersetzung wird 30 oder richtiger 31 Verse (da unter Nr. 28

ein Distichon vorkommt) enthalten haben, die mit dem Anfangs-
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buchstaben A beginnen und nach den Zahlen der Meineke'schen

Ausgabe so aufeinander folgten: 1 (l). 2 (2). 3 (3). 647 (4). 4 (5).

5 (6). 640 (7). 8 (8). 9 (9). 649 (10). 10 (li). 11 (12). a (13). 12 (14).

13 (16). 14 (16). 15 (17). 18 (18). 19 (19). 20 (20). 23 (21). 24 (22).

26 (23). b (24). c (26). d (26). 50 (27). 638—639 (28). 25 (29). e (30).

o. Der slavische Text wOrtlich ins Griechische zurtick-

ubersetzt lautet so: 'Ap-ybv ou 8ei £tjv ou&e plon ^ptipav. Flir den

Gedanken vgl. Mon. 201 (slav. 116). Da der Vers in der

A-Reihe stand, so wird er wohl mit dem Worte apfiq angefangen

haben, zumal auch die Uebersetzung ein Adjectivum enthalt

(A*kNHBOY), welches ,faul, iners', bedeutet. Man kann zwar

den Sinn auch in dem bei Stobaeus 29. 42 citirten Vers Xp6vo<;

Se ^euYexo) cs [vrfik e'<; ipy6q wiederfinden, allein diesem steht die

slaivische Uebersetzung doch zu fern und er lasst sich auch in

die alphabetische Reihenfolge nicht hineinfugen.

6. WOrtliche griechische Uebersetzung wtirde so lauten:

'Av8pi5v $txaui)v l<m cwctip b 0e6$. Boissonade I. 153 verzeichnet

den Spruch: 'AvSptov Stxafuv Ico ei<; cwnrjpiav. Vielleicht fand der

slavische Uebersetzer in seiner Vorlage folgenden Text: 'AvSpftv

Sixattov earl 0eb<; ournjpfa?

c. Der an dieser Stelle vorkommende slavische Text ist

mir nicht recht verstandlich, ich vermuthe dass er etwa folgende

Uebersetzung ins Griechische vertragen wtirde: 'Ape-cYj (pieYaXv))

earl ouvSiaTpijktv jxeTa ?(Xwv oder eyzotiw. twv ©fXwv. Dr. Sternbach

erinnert an den Vers des Antiphanes (fr. 210. 1 ed. Kock)

:

'ApeiYj xb xpotxa -zoiq ?(X6t<; ircYjpeTstv, die slavische Uebersetzung

steht diesem Text zu fern, und doch wttsste ich keinen naher

stehenden.

d. Der slavische Text erinnert ganz an Mon. 44, nur er-

heischt die wtfrtliche Uebersetzung statt ap/ijs das Wort apsTYjs.

In der That liest man, wie mir Prof. W. Meyer aus Gottingen

freundlich mittheilt, in der Athenischen Sammlung: dpe-rife

e. Die slavischen Worte dieser Stelle wtirde ich so ins

Griechische ubertragen: Avrjp a7uo7t<»>7CTf5<ja<; (oder auch: atvvjpbs)

0<jT£pov ercapet eptv (veixos). Nach der Lesart in Spc. und Gc.

nicht eptv sondern opf^v. Mon. 45, an welchen Vers man denken

kftnnte, liegt doch diesem Wortlaute zu fern.

Digitized by VjOOQIC



22 VII. Abbandlung: V. J»gi<5.

Eine Vergleichung unserer Reihe mit der von Prof.

W. Meyer festgestellten gibt folgendes Bild (2 ist die der

slavischen Uebersetzung zu Grunde liegende griechische Spruch-

sammlung, AB etc. T sind die Handschriftenclassen des Ubrigen

Materials):

2: 1 2 3 647 4 5 640 8 9 649 10 11

AB etc. 1 2 3 4 5 7 54 10 11 74 12 13

2: a 12 13 14 15 18 19 20 23 24 26 b

AB etc. 14 15 16 17 20 21 22 24 25 27

2: c d 50 638/9 25 e.

AB etc. 55 36 37/8 26 56 (? = Mon. 45?).

Dazu bemerkt W. Meyer: ,Ordnung von 1—62 ist in

AB etc. fest. Die Umstellung von 54 und 26 fellt also 2 zur

Schuld. Vers 647 steht nicht in A, aber in B Sharastani etc. an

dieser Stelle. Vers 74 (M. 649) ist bis jetzt in der Classe AB

nicht gefunden, sondern nur in PK (r). Wir lernen also, dass er

in der Ursammlung wahrscheinlich zwischen A 11 und 12 stand/

B.

Unter dem Anfangsbuchstaben B standen in der grie-

chischen Vorlage folgende Verse: 64 (31). 63 (32). 65 (83). 656 (34).

651 (35). 79 (36). / (37). 76 (38). 58 = 599 (39). 61 (40). g (41).

69 (42). 70 (43). 71 (44). 72 (46).

/. Hier fand der Uebersetzer im Griechischen den bei

Brunck Nr. 97 verzeichneten Text: Begaiordnqv ftXiav I^e xpb?

tou<; ^c^eiq.

g. Die slaviscbe Uebersetzung fiihrt auf einen griechischen

Text zurtick, der wflrtlich so lauten mtisste: BXeTCeiq del et; to

Xa(kTv, Bouvai 81 ou OsXst;. So in Sr., Sc. und Spa, Gc. schreibt

anders: Kk3HpamJH scfr^a Ha B'K3athi a Ha B*kA<*HHi Hl X°"

IJJfUJN, also : BX&cetc dcst ptiv ei<; to XajSeTv, elq to 5ouvat Ik ou OeXei;.

Die Vergleichung des 2 mit AB etc. gibt diese Parallele:

2: 64 63 65 656 651 79 / 76 58 61 g 69 70

AB etc.: 9 8 10 26 28 25 " 7 2 5 15 16

2: 71 72.

ABetc: 17 18.
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Dazu bemerkt W. Meyer: ,Ordnung: AB in Nr. 1—24

ziemlich fest, in 2 muss also eine Verwirrung vorgekommen
sein. r hat in § 18: 10. 26. 11; daraus kftnnte man schliessen,

dass der nur in V vorkommende Vers wirklick in der Ursaminlung

nach 10 stand. Vers 26 und 28 kommen nur in T vor. Vers 25

kommt nur in W vor, wo er am Ende der Reihe stent'.

Den dritten Anfangsbuchstaben enthielten in der grie-

chischen Vorlage folgende Verse: 80 (46). h (47). 81 (48). 83 (49).

88 (50). 84 (61). 90 (62). 91 (63). 92 (54). 93 (66). 94 (66). 95 (57).

96 (58). 98 (69). 100 (60). 85 (61). 102 (62). 103 (63). i (64). Ich

muss hier vor Allem bemerken, dass in der slavischen Hand-

8chrift Sc. nicht ganz dieselbe Reihenfolge beobachtet wird,

allein da die zweite russische Handschrift Gc. mit der sttd-

slavischen (Sr.) ubereinstimmt, so ist die Reihenfolge der letz-

teren besser beglaubigt.

A. Fiir den slavischen Text an dieser Stelle liegt zwar

Mon. 378 als Quelle vor, allein der alphabetischen Reihenfolge

zu Liebe wttrde man an der Spitze das Wort Yovet^ (oder einen

anderen Casus desselben Wortes) erwarten; ausserdem ist in

der slavischen Uebersetzung das Wort v6|xog nicht vertreten.

Der slavische Uebersetzer schrieb seinen Text so, als hatte er

folgende griechische Worte vor sich gehabt: Toveuatv ael iaoOiou<;

tipotq vijxe, oder wenn man es noch wflrtlicher haben will, so:

ToveTs del Oew "gov Ti|xa. Fiir den Anfang vgl. Mon. 105 und

folgenden von Dr. L. Sternbach in Curae Menandreae (hand-

8chriftlich) aus dem Wiener Codex phil. n. CLXV mitgetheilten

Vers: ToveTs 8£ t(|a<x xai fepovTa? aia/uvou.

i. Den griechischen Text an dieser Stelle vermag ich

weder mit dem Anfangsbuchstaben y noch mit dem nachst-

folgenden 5 so wiederherzustellen, dass die slavische Ueber-

setzung darin zu erkennen ware. Ich tibersetze wortlich nach

dem Slavischen: Bpuxjeu)^ TcspiaoYj^ (wapaxaipou?) jxyjSe |xixpbv (oder

S mit ABetc. nebeneinander gestellt gibt Folgendes:

1: 80 A 81 83 88 84 90 91 92 93 94 95 96

AB: 1 2 4 9 5 11 12 13 14 15 16 17

Digitized by VjOOQIC



24 VII. Abhandlung: V. J»gi<J.

2: 98 100 85 102 104 t.

AB: 19 22 6 24 25

Dazu bemerkt W. Meyer: ,AB etc. haben 1—27 in fester

Ordnung, die Umstellung von 5 und 6 follt also 2 zur Last,

jedoch hat T in § 15 auch gestellt: 20. 22. 6. 31/

Unter diesem Anfangsbuchstaben besass die griechische

Vorlage der slavischen Uebersetzung folgende Verse: 119 (65).

657 (66). 121 (66). 658 (67). 120 (68). 123 (69). k. (70). 115 (71).

125(72). 114(73). 117(74). 126(76). 127(76). 128(77). 137 (inSc).

I (78). 135 (79).

Es sei zuerst constatirt, dass der Vers 137 in der slavi-

schen Uebersetzung nur in Sc. und Gc. vorkommt, doch liegt

kein Bedenken vor, schon der ersten Uebersetzung diesen Vers

zuzuschreiben, so dass er in der griechischen Vorlage vor-

gefunden wurde. Sc. zeigt auch sonst in der Reihenfolge einige

Abweichungen. Nach Sc. wttrden die griechischen Verse so

aufeinander folgen mtlssen: 657. 120. 121. 658. 123 etc.

k. Die slavische Uebersetzung ist hier unklar, eine jede

von den drei Handschriften zeigt kleine Abweichungen, ich

wurde folgende Rttckttbersetzung versuchen: AyjXov 5tj fojJouvtat

(9£uyou<jiv) tou; *axou<; ytm ol oipypYziq. Im Slavischen steht an der

Spitze des Spruches ein Verbum, welches mit So*etv sich decken

wurde, lat. opinor.

I. Hier steht in der slavischen Uebersetzung ein Text,

der dem bei Stobaeus 68. 8 verzeichneten Distichon sehr nahe

kommt, nur ist im zweiten Verse nicht vom Heiraten und

Sterben, sondern vom Freien und Heimfuhren die Rede. Ist

das eine Milderung des Uebersetzers auf eigene Faust? Oder

kennt diese F&lschung schon ein griechischer Text? Bis jetzt

scheint eine griechische Aenderung des Distichons nicht nach-

weisbar zu sein. .

2 in Parallele gebracht zu AB:

2: 119 657 121 658 120 123 k 115 125 114 117 126 127

AB: 6 7 9 31 8 11 2 13 1 19 14 15

Digitized by VjOOQIC



Dio M«n»nders«nt«nz«n in der altkirctaenilaTischen Uebersetsung 25

2: 128 137 I 136.

AB: 16 18 29.

Dazu bemerkt W. Meyer: ,AB etc. hat 1—23 in fester

Ordnung, die Umstellung von 8 2 1 19 fkllt also 2 zur Last.

Mon. 657 und 137 nicht in A, doch in anderen Handschriften

an dieser Stelle. T hat in § 17: 6. 1. 14. V. 658 steht nur

in T. PK, V. 135 nur in VPK, diese kflnnten also in der Ur-

sammlung an fthnlichen Stellen wie in I gestanden haben.'

E.

Die griechischen Verse dieses Buchstabens folgten in der

dem slavischem Uebersetzer vorgelegenen Redaction in dieser

Reihenfolge: 149 (80). 150 (81). 145 (82). 151 (83). 152 (8c).

153 (84). 154 (85). 156 (86). 157 (87). 158 (88). 159 (89). m (90).

160 (91). 162 (92). 161 (93).. n (94). 182 (95). 164 (96). 165 (97).

166 (98). 144 (99). 167 (ioo). 168 (101). 169 (102). 170 (103). o (104).

p (104). q (106). 664 (106).

Der Vers 152 wird in der slavischen Uebersetzung nur

durch Sc. und Gc. belegt, allein schon die Uebereinstimmung

dieser zwei sonst von einander unabhangigen Handschriften sichert

dem Vers den Platz in der ursprttnglichen griechischen Vorlage.

m. Die slavische Uebersetzung muss hier erst durch Emen-

dation richtig gestellt werden, sie lautet in berichtigter Qestalt

£olgendermassen : B/tara Moyxca lecTk TpkirfcTH ie?Kf y^acTk

rocno^k. Das erinnert nun stark an Mon. 141, allein wOrtliche

Uebersetzung ist es nicht; fllr den Uebersetzer mtisste man
eine andere griechische Vorlage construiren, etwa so: 'EcOXou dvBpo$

iaxi <p<*petv & atewcxt (StSot) 0so<;. Vergl. Mon. 13. 480. 707 etc.

n. Die slavische Uebersetzung erinnert hier stark an den

Sophokleischen, bei Stobaeus 110. 14 citirten Vers: 'Ekxiq y<*P

tq gooxouaa tou<; tcoXXoik; (3pox<*>v, nur mtisste man $6a%ou<j<x im Sinne

von <p6etpouaa nehmen, denn die Uebersetzung spricht von der

Hoffnung, die viele Menschen ,zu Grunde richtet*.

o. An dieser Stelle wtirde man einen griechischen Vers er-

warten, der Folgendes besagt: "Exa<7To<; t^ijuov t3c eiOcqiiva xai icoiet.

Diesen Sinn gewinnt man erst, wenn man den verderbten Text

der Haupthandschrift HMkftf KpHKO kto TKOpHTk mit Hilfe
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von Sc. so verbessert: fMoyfti aijif OCKJKk to h TBOpHTk.

Leider kommt der Vers weder in Gc. nock in Spc. vor.

p. Dem Sinne nach erinnert man sick bei der slavischen

Uebersetzung des Mon. 180, allein wflrtlicher sollte man einen

Vers erwarten, der besagt: 'EXeeTv 5sT tov a$ixo6[xevov.

q. Hier lag dem Uebersetzer deutlick genug der auch

bei Stobaeus citirte Vers Menanders (Fragm. ed. Meineke IV.

289) vor: "E^ei -rt to %i%pbv t>J; ywpfas Y^u*k

2 neben AB gibt folgende Parallele:

Z: 149 160 145 151 152 153 154 156 157 158 159 m 160

AB: 12 13 7 14 15 17 18 20 22 23 24(3?) 25

2: 162 161 n 182 164 165 166 144 167 168 169 170 o

AB: 27 26 21 29 30 31 6 32 33 34 35

2: p q 664.

AB: 55.

W. Meyer bemerkt dazu: ,AB etc. entkalten 1—44 (ab-

geseben von 21) in fester Ordnung; in W steben die Verse:

16 17 20 (21) 29 32 39, der Vers 21 kommt sonst nirgends

vor, ick scbob ikn also gleick nacb 20 ein, 2 zeigt, dass er

nack 27 und vor 29 einzuscbieben ist. Vers 55 kommt nur in

U vor. Vers 664 babe ick in den bandschriftlicken Sammlungen

bis jetzt nicht gefunden. Die Umstellung von 7 26 und 6 fellt

2 zur Last, jedock kat T § 5: 22 27 6/

z.

Mit diesem Anfangsbuckstaben besass die griecbiscke Vor-

lage folgende Verse: 190 (107). 186 (108). 191 (109). 192 (HO).

193 (in). 194 (112). 195 (H3). r (114). 199 (115). 201 (116). * (in).

r. Dem Sinne nack kflnnte man kier auf Stob. 68. 20

verweisen : B(ov xaXbv !$$, #v pvatxa jxtj XijJyjc, doch die Uebersetzung

lautet so, dass man in der griecbiscken Vorlage etwas anderes

erwartet, n&mlich wflrtlick: Zijv #v OeXirjs dX6w»>s, Y^vatxa M Xipt^.

Dr. Sternbacb macbt daraus den Vers: Z-^ast? dXurca>;, 5v -)(uvatxa jxt;

Xdffys. Vergl. dem Sinne nack Mon. 56. 595 und auck Mon. 437.

8. Hier besagt die slaviscke Uebersetzung, dass man eber

bitten soil, als Jemandem etwas Btfses zufligen. Roga potius malum

infevens nemini. Einen solcben grieck. Spruck kenne ick nicbt.
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Die Parallele sieht so aus:

2: 190 186 191 192 193 194 195 r 199 201 *.

AB: 5 1 6 7 8 9 10 16 11

,Stellung von 5 Fehler in 2, 11 kann nach 16 stehen,

also deckt sick die Ordnung mit Ausnahme von 5 mit AB.'

W. Meyer.

H.

Zu diesem Anfangsbuchstaben z&hlen folgende Verse:

226 (118). 204 (119). 208 (120). 668 (121). 210 (122). 211 (123).

602 (124). 669 (125). 228 (126). 213 (127). 203 (128). 214 (129).

206 (130). 215 (131). 216 (132). 217 (133). 218 (134). t (135). 225 (136).

219 (137). u (138). Vers 215 ist in Sc. ausgelassen, doch wohl

nur zuftllig.

t. Obgleich sowohl Mon. 207, als auch der bei Stobaeus

113. 11 citirte Vers nahe genug liegen, so scheint doch dem
slavischen Uebersetzer etwas anderes vorgeschwebt zu haben.

Denn die wflrtliche Uebersetzung ins Griechische zurttck wttrde

so lauten: 'H&b ^ap ^ %<xp
f

dw&pc 5ixaio) x^ptv Dr. Sternbach denkt an

den Ausspruch des Isokrates ad Demonicum: KaXb? Orjcaupos

xap3t av&pl oxou&atG) x°W J^eiXojJicviQ. Unser Uebersetzer hat natiir-

lich nicht diesen Satz ins Slavische tibertragen.

u. Hier scheint dem Uebersetzer der Menander'sche Vers

(Stobaeus 84. 1) *Q<; *^S6 -j' ev d5eX<poT$ eoxlv 6|xovo(a$ ipo>$ vorgelegen

zu haben, und zwar ohne <!><;. Schon Meineke verlangte, dass

man u><; streiche, die EinfUgung des Verses in die H-Reihe zeigt

das betreffs unserer Vorlage aufs unzweideutigste. Die slavische

Uebersetzung schwankt in der Wiedergabe des Wortes epo>;,

Sc. gibt piA^j das ich als piTk lesen mOchte (griech. spec), Sc.

fHKHOCTk (d. h. ^Xo<;), Gc. und Spc. schreiben hcthna (tc(<jti<;?).

Parallelen:

S: 226 204 208 668 210 211 602 669 228 213 203 214

AB: 25 3 7 26 10 11 31 28 9 13 2 14

2: 206 215 216 217 218 t 225 219 u.

AB: 5 15 16 17 18 30 19 Stob.

,Die Handschriften AHDF enthalten Verse, welche sich

leicht als Nr. 1—24 ordnen lassen. Dagegen B in WL scheidet
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sich kier von A etc. und gibt theils jene Verse in anderer

Ordnung, theils neue, die ich mit 25 weiter z&hle.

B: 25 25* 3 11 4 1 7 26 8 10 27 22* 28 9 13 6 2 14

29 17 30 19 20 23 21. Es ist kein Zweifel, dags 2 mit B

hier zusammengeht, beide sind ktirzende, von einander tmab-

hfingige Ableger einer reicken Sammlung, welche eine andere

Ordnung hatte, als A etc' W. Meyer.

e.

Unter diesen Buchstaben fallen folgende Verse: 236 (139).

235 (uo).i 237 (Hi). 238 (142).* v (us). 234 (144). 239 (145). 241 (146).

232 (147). 229 (148). 230 (149). 243 (150). w (151). x (162). 244 (163).

245 (154). 240 (156).

1. Zu Vers 235 ist zu bemerken, dass die slaviscke Ueber-

setzung so lautet, also wftre im griechiscken Original zu lesen:

6r)a«up6? eat 6xep /puaou toc Ypajxptara. Schon Meineke V. p. 297

wird auf eine Handschrift verwiesen, nach welcker in der That

Mon. 235 so zu lesen: 0iqaaup6q eari too (3(ou ta YpijApLata.

2. Vers 238 wird wohl dem slavischen Uebersetzer in der

Gestalt: 0eol Seurepot etc. vorgeschwebt haben (die Lesart ist

beglaubigt durch G.), denn die Uebersetzung lautet so, als

hatte das Original Mera 6ebv icaai etc. geboten; auch statt fovsu;

setzte der Slave rcaTrjp xal jx-^tiqp in seine Uebersetzung ein.

v. Hier erinnert die slavische Uebersetzung uns im All-

gemeinen an den Euripideischen Vers bei Stobaeus 79. 4: Oux

£<mv ohlh [XY)Tpb<; fj&tov texvok;, der genaue Wortlaut setzt jedoch

einen Text voraus, den ich so im Griechischen wiedergeben

mc5chte: 0T)saup6s era xasi tsxvoic if) (j^ttjo. Prof. W. Meyer macht

darauf aufmerksam, dass dieser Vers dort steht, wo Mon. 233

stehen soil und fragt, ob nicht der Uebersetzer geftndert hat?

Die Vermuthung l&sst sich horen.

w. Auch hier lautet die slavische Uebersetzung so, dass

ich zwar den von Dr. H. Schenkl in Florilegia duo Nr. 66

citirten Spruch in meiner Ausgabe erw&hnt habe, ohne ihn als

Quelle der Uebersetzung anzusehen. Dr. Sternbach erinnert

an Anthol. Pal. X, 39. 1: Orjcoupb; neya; fet' iyotbbq ?(Xo?, 'HXicSwps;

allein auch damit ist uns wenig geholfen. Ich gebe den Wort-
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Die Menandenentenzen in der aHkirchenalaritchen Uebersetiung. 29

laat der slavischen Uebersetzung im Griechischen so wieder:

6rpoa>p6$ ecrrt orfaGbv q>(Xov eupYjxivat. Man vgl. auch Mon. 357.

x. Die an dieser Stelle vorkommende Uebersetzung ent-

spricht wortlich dem von W. Meyer aus Speyer in den Sitzungs-

berichten der k. Miinchener Akademie 1890 II, S. 359 und

365 citirten Vers: 6sou to $G>pov e<rciv euiuxetv (Jpoious.

Parallelen:

2: 236 235 237 238 v 234 239 241 232 229 230 243

A etc.: 8 7 9 10 (5?) 6 11 13 4 1 2 15

2: w x 244 245 240

A etc.: 31 16 18 12

,AHDF haben eine bestimmte Folge von Spriichen, die

ich als Nr. 1—24 ordnete, dagegen B hat neben anderen (Nr. 25

bis 28) diese Reihe: 25 8 26 9 26* 10 5 6 11 12 4 2 15 27

24 28 3 1. Offenbar gehen 2 und B auf dieselbe reichhaltige

Vorlage.' W. Meyer.

i.

Mit diesem Buchstaben besass die Vorlage unserer Ueber-

setzung folgende griechische Verse: 257 (166). 258 (167). 256 (Sc.)

259 (168). x (169). y (160). z (161). 261 (162). 260 (163). 262 (164).

263 = 673 (165). a (166). 264 (167). /? (168).

x. Da in der Handschrift Sr. 256 fehlt, so glaubte ich an-

fanglich die Uebersetzung des Verses in Nr. 159 wieder zu

finden, das scheint jedoch nicht richtig zu sein. Unter Nr. 159

stent die Uebersetzung folgenden Inhalts: Ispbq ouv eoti, Saris ael

X^ei Kpb$ Oeov. Einen solchen Vers kann ich allerdings nicht

nachweisen.

y. Die Uebersetzung dieser Stelle beruht auf folgendem

Inhalt: 1o6c -pvatxoiv ?ou$ Tp6^ou<;, SlWol [xyj fxtpiou.

z. Diese Stelle stimmt im zweiten Theil zu dem bei Bois-

sonade I 155 vorkommenden Verse: (

w
Ioo<; taOt xdtat), x<2v krep-

pflEXXy); Tuxfjj die slavischen Worte des ersten Theiles besagen

das griechische xevyjTas cs(3ou (oder ffy.a), was zur alphabetischen

Reihenfolge nicht stimmen will, man mtlsste etwa statt itivQTas

an tx£rot$ denken, vgl. Mon. 605.

a. Die Uebersetzung gibt wohl den griechischen Text
v
Iao<;

bOt (tot? tp6icotat) itXoutwv xat nim^ wieder (vgl. W. Meyer aus
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30 VII. Abhandlnng: V. Jagii.

Speyer in den Mtinchener Sitzungsberichten 1890 II, 373). Die

eingeklammerten griechischen Worte sind in der slavischen

Uebersetzung ttbersehen worden.

/?. Der slavische Text ist selbst bei Berticksichtigung beidei

Handschriften so undeutlich, dass ich den Sinn kaum heraus-

finde. Etwa so: IloXXa xp^para TrovYjpw ou 7cpo<n5xei? Allein die

alphabetische Reihenfolge wttrde entweder ein Wort mit dem

Anfangsbuchstaben i oder mit x erheischen. Codex Sc. setzt

diesen Vers hinter den ersten n&chstfolgenden, dessen Anfang

mit x unzweifelhaft ist. Darnach wlirde man allerdings ver-

muthen dttrfen, dass auch hier der griechische Vers mit dem

Anfangsbuchstaben x begann, also etwa mit xaxtj>? Was den

Gedanken betrifft, so verweise ich auf das Distichon in Me-

nander-Philistion, Athen. Sammlung, Vers 35—36 ed. W. Meyer.

Parallelen:

2: 257 258 256 259 x y z 261 260 262 263 a 264 (i

A etc.: 3 6 7 9 8 14 15 4 16

,Die Ordnung zeigt nur wenig Versttfsse.' W. Meyer.

K.

Fttr diesen Buchstaben lagen dem slavischen Uebersetzer

folgende Verse in der griechischen Handschrift vor: y (169).

273 (170). 274 (171). 275 (172). 276 (173). 277 (174). 306 (175).

279 (176). 280 (177). 281 (Sc). 307 (178). 284 (179). d (iso).

308 (181). 287 (182). 288 (183). 285 (184). 289 (185). 290 (186).

301 (187). 291 (188). 292 (189). 293 (190). 294 (191). 295 (iw).

Der Vers 281 ist nur aus der Uebersetzung Sc. zu belegen,

doch dttrfte an der Ursprttnglichkeit desselben in der ersten

Redaction nicht zu zweifeln sein.

y. Die slavische Uebersetzung an dieser Stelle enthalt

einen Text, der dem Vers Mon. 675 nur von weitem entspricht,

genauer wttrde man einen solchen Inhalt erwarten: KaXb; pvat-

xb$ x6a|xo^ ecrlv av vouv lyr^.

d. Die Uebersetzung stimmt nicht wtfrtlich zum Vers

Mon. 286, statt cv xtfaots scheint der Uebersetzer an ev oxovSat;

gedacht zu haben. Ich erinnere an den prosaisohen Spruoh
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(Sternbach, Wiener Stud. IX 187, Nr. 22): Kai y*P t* £65a h
kuMouq ?U£T2t.

Parallelen:

2: y 273 274 275 276 277 306 279 280 281 307 284 3

AB: (13) 1 3 4 5 6 8 10 12 14 20 17 (23)

2: 308 287 288 285 289 290 301 291 292 293 294 295.

AB: 21 24 25 26 28 29 42 30 31 32 33 34.

,y (13) steht in B zwischen 12 und 14; 17 kann nach 20

und 23 kann vor 21 stehen; 42 steht auch in B zwischen 29

und 30, also verletzt nur 13 die Ordnung von B. In AB etc.

folgen nock Spruche bis zu 43, 2 l&sst hier wie oft den

Schluss weg.' W. Meyer.

A.

Mit diesem Buchstaben kamen in der Vorlage der sla-

vischen Uebersetzung folgende Verse vor: 309 (193). 315 (194).

€ (195). 316 (196). £ (197). t] (198). 317 (199). 330 (200). 319 (201).

320 (202). 6 (203). 329 (204). 311 (205). 322 (206). 331 (207). 321 (208).

323 (209). 324 (Sc. I).

e. Die Uebersetzung spricht fur eine griechische Vorlage,

welche nicht so sehr dem bei Meineke Mon. 318 abgedruckten

Vers gleichkommt, als vielmehr der bei Boissonade I 156 ver-

tretenen Redaction: Aijayjv *Xo(ou 5pfxo^, (J(ou &e dtXurcCa (vgl. auch

Meineke Fragm. V, p. 297: Aijxyjv jxev rcXota 5pjxo<;, (3(a) &' aX.).

Auch W. Meyer belegt Ai|xyjv too rcXoiou Spfxo;, tou (3(ou 5' dXiraia

aus KPV.

£. Der Uebersetzer dtirfte Mon. 682 oder den bei Froben

enthaltenen Vers (S. 336) vor sick gehabt haben: Ae^tw; xaXflq

£fjv xpetaaov ?J Xajjtxp(i><; xax<5;, die Uebersetzung ist tibrigens auch

dann nicht wtfrtlich. Man wttrde einen griechischen Text er-

warten, der so lautete: nivr^a C>jv *p€?aaov y) TcXouTouvta xaxu><;. Dem
kommt wohl am nftchsten die Lesart T: Astutc*; yi toi pjv xpettrov

*) X. x.

rj. Auch hier entspricht kein mir bekannter Vers genau

der slavischen Uebersetzung, sie lautet ins Griechische tiber-

tragen so: A^Yetv (oder XaXetv) xoXXot jxev fcuvavrat {xavOaveiv 5e

ou xavt€<;. Den Gegensatz von XaXetv und jxavOiveiv vgl. in dem

Vers 131 der Spruchrede Menanders und Philistions (ed.
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32 VII. Abkandlung: V. Jagic.

W. Meyer): "Axoue xovra jxavOivetv %<x\ jjlyj XaXeiv. Ausserdem er-

wahne ich Mon. 328, in der bei Meineke V, p. 298 citirten

Fassung: AaXeTv jxev oT$a$, ti XaXeiv 5' oux ataOavij.

0. Der Uebersetzung muss ein Vers vorgeschwebt haben,

dessen Inhalt so lautet: Kal Xstctov lepbv apxeT 0ea>
7

st 3txat6v ear..

Parallelen:

2: 309 315 e 316 5 ij 317 330 319 320 329 311 322

AB: 1 10 15 11 13 14 4 16 17 3 5 19

2: 331 321 323 324.

AB: 6 18 20 21.

,Die Sprttche von AH etc. habe ich als Nr. 1—24 an-

einander gereiht, B verlftsst diese Ordnung und hat folgende

Sprttche: 1. 10. 11. 13. 8. 14. 15. 16. 17. 3. 5. 6. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 2. 7. 9. Offenbar ist 2 wieder Zwilling von B,

bricht aber wieder vor Schluss der Reihe ab. Die Sammlung

T stellt im Titel 41 die Nummern 10. 8. 5. 16. 9. und Titel 76:

19. 2. Das zeigt wiederum, dass diese beste von alien Samm-

lungen auf eine alphabetisch geordnete Sammlung zurttckgeht,

welche der Mutter von B und 2 ganz nahe stand.' W. Meyer.

M.

Die slavische Uebersetzung der griechischen Verse dieses

Buchstaben liegt nur in den russischen Handschriften vor, deren

ausftthrlichere Sc, sonst im Ganzen mit der Sre6kovi6
,

schen

ubereinstimmend, hier als Grundlage angesehen wird. Die Verse

folgten darnach in der griechischen Vorlage so aufeinander:

340 (Sc. II). 332 (Sc. III). 341 (Sc. IV). 356 (Sc. V). 357 (Sc. VI).

i (Sc. VH). 343 (Sc. VIII). x (Sc. IX). 344 (Sc. X). 345 (Sc. XI).

X (Sc. XH). 360 (Sc. XIII). 365 (Sc. XIV). 335 (Sc. XV).

fi (Sc. XVI). 333 (Sc. XVII). 367 (Sc. XVIH). v (Sc. XIX).

342 (Sc. XX). 346 (Sc. XXI). 348 (Sc. XXII). 349 (Sc. XXIH).

350 (Sc. XXIV). 366 (Sc. XXV). 355 (Sc. XXVI). 353 (Sc.

XXVH). 361 (Sc. XXVIII). 334 (Sc. XXIX). £ (Sc. XXX).

o (Sc. XXXI). 352 (Sc. XXXII). n (Sc. XXXIH).
t. Ein wie es scheint unvollstftndiger Spruch, der ins

Griechi8che zurttckttbersetzt so lauten mttsste: MtqS&tots jir^iva

xaToxptvc.
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x. Die slavische Uebersetzung besagt Folgendes : 9eou Gc<pw-

Taxou 8<opov dvOpckoi; yj ?iyvr
t
. Mon. 241 steht allerdings sehr nahe.

X. Die slavische Uebersetzung an dieser Stelle wird wohl

dem bei Stobaeus 64. 3 angeflihrten Vers: M6vo<; for* dtaapiQY^pijTov

avOpuwwt; 2pa>; vor Augen gehabt baben; allerdings muss an-

genommen werden, dass in der Uebersetzung zu dem ein-

facken sow; noch *]pvat&b; hinzugegeben wurde.

fi. Die slavischen Worte entsprechen zwar nicht wortlich

dem griechischen Verse, der nach der brieflichen Mittheilung

Prof. W. Meyer's in B an dieser Stelle steht, n&mlich: Mwouvra

©tXec %a\ fiXouvx' aei q>(Xei, doch wird diese Vorlage dem Ueber-

setzer vorgeschwebt haben. Es ist auch fraglich, ob Sc. die

urspriingliche Uebersetzung genau wiedergibt? Sie besagt: ,Fllr

den Hassenden und Beleidigenden sollst du beten!*

v. Die Uebersetzung ist &hnlieh dem griechischen Vers

bei Stobaeus 42. 4: OuBev &apoXtj$ erwv ercixovwispov, doch man
mlisste wtfrtlicher folgenden griechischen Text erwarten: Myj&ev

•nj $ia(JoXtj (oder Xoi&opia) 8fxoiov 0£Xe ttgisiv.

§. Die Uebersetzung scheint auf dem Verse, den W. Meyer

(Mtinchener Sitzungsberichte 1890, II 369) citirt: Mtfih wovYjpbv

wp3tY|xaT£6ou rcoteTv zu beruhen, nur lautet die Wiedergabe der

zweiten H&lfte farbloser, als h&tte der Uebersetzer im Original

so gefunden: Mrfikv rcovYjpbv lye al>v pvjSsvi.

o. Die Uebersetzung setzt den Vers voraus, den Meineke

Fragm. com. IV. 54, Nr. LIXa citirt, vergl. auch W. Meyer

a. a. O. S. 366: Matv5|ji€6a icdvxsq, ^cdiav (oder oxav) 6pY^u)jJLs0a.

n. Eine Uebersetzung, die keinen befriedigenden Sinn gibt:

Msya (oder i/iYtffT0V) dtya86v ecctv ifj abv va> ftX(a(?), vielleicht: i\

xa>v <ppov(fxa)v 6jxiXia? Prof. W. Meyer erinnert wohl mit Recht

an den Vers bei Stobaeus 37. 8: Miywrov dyaOiv £ori jxeii vou

ymprtax6vr^i ich hatte in der serbischen Ausgabe des Textes ver-

muthungsweise den Vers Mon. 359 citirt, der zuweit absteht.

Parallelen:

2: 340 332 341 356 357 i 343 x 344 345 X 360 365 335

AB: 9 1 11 14 15 16 17 18 54 19 37 4

2: n 333 367 v 342 346 348 349 350 366 355 353 361

AB: (33) 2 35 12 20 22 23 24 25 30 28 46

8itsnng>ber. d. phil.-hUt. 01. GXXV1. Bd. 7. Abb. 8
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2: 334 | o 352 a.

AB: 3 (38) (48) 27 Stob.

,Die Sprttche von AHD habe ich als Nr. 1—32 ordnen

kflnnen. Dagegen hat B folgende Ordnung: 7. 9. 10. 11. 13.

14. 15. 16. 19. 4. 33. 2. 12. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 30. 3.

29. 27. 34. 31. 5. 6. Es ist klar, dass B und 2 auf dieselbe

Quelle gehen; 1 war wiederum hinten beschnitten/ W. Meyer.

N.

Unter diesen Buchstaben fallen folgende Verse der grie-

chischen Vorlage, die allerdings zum Theil in der slavischen

Ueber8etzung nur aus Sc. zu belegen sind: 369 (Sc. XXXIV).
373 (Sc. XXXV). 374 (Sc. XXXVI). q (Sc. XXXVII). 376

(Sc. XXXVIII). 377 (Sc. XXXIX). 384 (Sc. XL). 368 (Sc. XLI).

378 (Sc. XLII). 385 (210). a (211). 383 (212).

q. Hier verlangt die slavische Uebersetzung einen Vers,

dessen Sinn in wtirtlicher Wiedergabe so lauten wilrde: N:jjuj

tcsiOou, devojxov §e jxyjJIv irofei. Die Verse Mon. 380. 580. Urb. 440

stimmen dazu nur in ihrer ersten Hftlfte. Prof. W. Meyer

erinnert noch an den Vers N6jjlo^ xovYjpc^ avo^tav xap€|/.<paiv£i

(Sitzungsberichte 1890, II 369).

cr. Auch bier setzt die slavische Uebersetzung einen grie-

chischen Text voraus, der etwa diesen Sinn enthielt: Nsjut h

Oeb? ^xaaT(i), c-to; OiXst. Vergl. den Spruch: Ka» vsjxoua' sxiorw xijv

xax H;iav (jisptSa (Meineke ed. min. p. 1250).

Parallelen

:

2: 369 373 374 q 376 377 384 368 378 385 a 383.

AB: 2 7 8 10 11 12 1 13 20 18.

,Die Spriiche von AHD habe ich zu Nr. 1— 18 ordnen

kOnnen; B enthalt: 2 7 9 10 11 12 14 5 17 18 1 3 4 6. Hier

stimmt wenigstens der Anfang.' W. Meyer.

£1.

Folgende Verse geh5ren hieher: 394 (218). 389 (214). r (215).

391 (216). 390 (217). 397 (218). 398 (219). 393 (220). 392(221). 399(222).

%. Die Uebersetzung ist zwar fthnlich dem Vers Mon. 395,

doch weicht sie stark ab; sie besagt in wflrtlicher Wiedergabe
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Folgendes: 2£v<p yjxXeicov ion eTvat icavu(. Diesen Vers hat Sc.

ausgelassen, aber in Spc. liest man: CTp^HHoy mwjki i€CTk bkith

AOyKdROy, also: Esvw aXXotpiov sartv e^vai icovr)p<»>.

Parallelen:

2: 394 389 t 391 390 397 398 393 392 399.

AB: 6 1 (7) 3 2 9 10 5 4 11.

,Die Sprtiche von A habe ich zu Nr. 1— 15 gereiht. B

enth&lt davon nur wenigfc: 5 10 4 11 12 14. T in § 50 enthalt:

1 3 8 2 9 4 11 12 14 15 13/ W. Meyer.

0.

Die Reihenfolge der mit diesem Buchstaben anfangenden

Verse gestaltet sich nach der slavischen Uebersetzung so:

407 (223). 417 (224). 418 (225). 404 (226). 420 (227). 419 (228). 422

(229). 423 (230). 424 (231). 428 (232). 429 (233). 430 (234). 693 (235).

V (236). 415 (237). q> (238). 425 (239). 426 (240). 427 (241). 435 (242).

434 (243). 689 (244). 437 (245). x (246). Xp (247). w (285). aa (286).

66 (287). cc (288). 410 (289). dd (290). ee (291). ff (292). gg (293).

Der Vers 427 steht in Sc. zwischen 420 und 419, allein

Gc. befttrwortet die Reihenfolge der serbischen Handschrift.

v. Vielleicht ist an dieser Stelle die Uebersetzung des

Verses Mon. 431 gemeint, wo mSglicher Weise der Uebersetzer

statt ouSel; ez»/cipst : ouBe»<; itvyalpei gelesen hat; allerdings auch

dann noch stimmt die Uebersetzung nicht zu jenem Verse,

wortlich mttsste es im Griechischen heissen: Mtj &rfyaipe oXXou$

5po>v iv aw/iot. Daraus ergibt sich nun die von Dr. L. Stern-

bach (in meiner serbischen Ausgabe) mitgetheilte, schon von

Hirschig herrtihrende Lesart: Ou Bet a
y

em/aipetv to?<; Se3iKjrux>)^at

(Meineke, Com. fr. V, p. CCXCIX).

(p. Die slavische Uebersetzung ist in der Haupthandschrift

nur zur Halfte erhalten; berllcksichtigt man ausserdem den

Text in Sc, so gewinnt man einen Sinn, der ins Griechische

umgesetzt so lauten wiirde: Outo; 6 ata>v (oder (3fe<;) 5Xgto<; tu>v

dtvOpcixwv, Srav xt<; I*/y) ttjv ape-c^v. Wie verh&lt sich dazu Mon. 433?

Ktlrzer und dem Ursprlinglichen wahrscheinlich nfiher fasst Gc.

alles das in den Worten zusamnien: "OXfitos (Ji'oq eori av8pa>:coi<; Vj apsnfj.

%. Die wtfrtliche Uebertragung der Worte ins Griechische

wiirde lauten: OuSiv xorca ttjv yvuijliqv *ftptta\, I ytyitai t6x*).

8*
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Prof. W. Meyer macht mich aufmerksam auf Stob. eel. I 7, 5:

OuBev xaxd Xoyov yi^/eb\ aiv rote! Tuyjq.

%fj.
Ganz wie Mon. 436, nur andere man rcev(a<; in op-pfc

vgl. den Spruch bei Wachsmuth Nr. 264.

a). Der slavische Text erinnert stark an den Vers bei

Boissonade I 157: *0 xp6vo$ iirtjjLeXrj^ ybmai icdviwv xptnfe, nur ist

in der Uebersetzung der Ausdruck fur xpixfc ausgeblieben ; Sr.

schreibt wcTpo (656;), Gc, Spc. AOBpo (xaXo?)!

aa. Die slavische Uebersetzung fordert den griechischen

Text: X) <jo! evfov vou; ouBev xaxbv OeXet. Vielleicht ist der Vers

Mon. 690 gemeint?

bb. Das hier Uebersetzte entspricht genau dem Vers bei

Stobaeus 37. 1, oder Urb. 441. 7: OuBe-s rcovY;pbv 7zpay[L<x xpijrrb?

wv xotei (Menander fr. 784).

cc. Die slavischen Worte ins Griechische iibertragen

ergeben folgenden Sinn: '0 xapxa fiXuW (jxiXa dYaxwv) jjuxpbv xpovov

ipY^eiat. Es wird wohl der bei Stob. 79. 18, v. 2: X) |iiYl7TSV dqmwv

8i' eX«xt5T* ipY^exai citirte Vers gemeint sein, auf welchen Prof.

W. Meyer aufmerksam macht.

dd. Die Uebersetzung erinnert stark an Urb. 443. 20:

Oux &TTCV ouS&v aejxvbv a>; rcapprjaia, doch lautet eigentlich die wort-

liche Wiedergabe anders : Oux eauv ou&£v dXXo oejAvbv (oder (Sytov)

ev wioret (q>iXia?) ^ X6yc$.

ee. Entspricht genau dem bei Brunck 247, Nr. 586 ver-

zeichneten Vers (cf. Fragm. com. ed. Meineke IV, p. XIII): '0

Xpovo; dTuaoTQc; eaiiv &p"pj; fappiaxsv (cf. Stob. eel. I 8. 10).

ff.
Der griechische Vers steht bei Stobaeus 20. 19: 'Ogo;

to xorsxeiv sort ttjv op-pfjv z6vo;, vgl. ib. 20. 4.

gg. Ein genaues Vorbild des sonst so bekannten Spruches

finde ich nicht, wenn auch Mon. 420 sehr nahe kommt; allein

statt jxtxp' dvorfxafct ?povstv scheint in der Vorlage gestanden zu

haben: xoXX' dvorpwt^ei XaXeiv. Prof. W. Meyer und Dr. Stem-

bach erinnern an Ephippi Fragm. 25. 1 (Vol. II, p. 263. 25

Kock): Oivou as itkffio$ x6XX' dvcrputCet X^ew.

Parallelen

:

2: 407 417 418 404 420 419 422 423 424 428 429 430 693
AB: 1 7 8 10 12 11 14 16 17 18 19 20 34
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2: t; 415 q> 425 426 427 435 434 689 437 x V
AB: 21 5(23?) 24 25 26 30 29 35 32 Stob. (31?)

2: w aa bb cc 410 dd ee ff gg.

AB: (56?) (15?) 58 Stob. 41 (67) Stob. Stob.

,Dies ist in A die letzte Reihe. Sie enth&lt noch die

Sprttche, welche ich nach A(B)DF geordnet habe als O 1—32.

Von diesen SprUchen enthalt B: 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 22 5 23 26 27 28 29 32 31. Von jetzt ab sind

in jeder einzelnen Sammlung mehr neue Sprttche zu erwarten,

aber noch grtfssere Verwirrung in der Reihenfolge. Aus BDFH
habe ich zun&chst die O-Reihe festgesetzt als Nr. 33—50, dann

aus KPV Nr. 51—57 und aus U Nr. 58—68 ergfinzt. 2 ging

bis zum Schluss von A offenbar ziemlich mit B, dann folgt

Supplement aus guten Quellen.' W. Meyer.

n.

Mit diesem Anfangsbuchstaben waren in der griechischen

Vorlage der slavischen Uebersetzung folgende Verse vertreten:

706 (294). 702 (295). 463 (296). 452 (297). 448 (298). hh (299).

449 (300). U (301). 464 (302). 453 (303). kk (304). 459 (306). 445 (306).

II (307). 460 (308). 626 (309). 443 (310). 698 (3U). 627 (312). mm (313).

700 (314). 447 (315). nn (316). 446 (317). bo (318). 555 (319). 625 (320).

PP (321).

hh. An dieser Stelle ist die Uebersetzung genaue Wieder-

gabe des Verses bei W. Meyer, Miinchener Sitzungsberichte

1890, II 370: npo3sxwv 55sue tyjv gtou 6&6v. Der slavische Ueber-

setzer fUgt zu piou noch ein to6tou hinzu.

ti. WOrtlich ttbersetzt der Vers bei Brunck 244 Nr. 533

:

rietpto (ffXoiai [At) xaxoT; eTvat fCXo;, steht in B und T § 75 (nach

W. Meyers Mittheilung).

kk. Ebenso wtfrtlich ttbersetzt der bei W. Meyer, a. a. O.,

S. 370 verzeichnete Vers: [IoXX&<; mxafroki^ b fMoc tJjiawv Xa^ivet.

II. Ganz so wie Mon. 220, nur sollte nach der Uebersetzung

und der alphabetischen Reihenfolge der Vers mit rcoXX&v be-

ginnen; Prof. W. Meyer theilt mir mit, dass in der That in

der Handschrift B der Vers so lautet: IIoXXwv xa*6W i\ fXuiaaa
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38 VU. Abbandlnog: V. JagU.

mm. Die Uebersetzung hatte ohne Zweifel vor Augen den

Vers (bei Stob. 68. 28): Uaxpv>' £%ev* Set tov xaX&c ebSa(fiova.

nn. Die Uebersetzung setzt hier einen Text voraus, der

wSrtlich nach dem Slavischen so lauten mttsste: 'EXrcl*; (itov xoicT

xaGapwispov, doch zweifle ich nicht, dass der Vers, den Dr. Stern-

bach Menandrea S. 4, 20 citirt: Wk&rq giov Tifoqat ffcdspov&jrepcv,

gemeint ist. Diesen Vers theilt mir auch W. Meyer aus DH und

r § 50 mit.

oo. Die siftvische Uebersetzung befolgte den Vers Mon. 637,

allein wie es scheint in einer etwas abweichenden Form: statt

a> Ztu vielleicht Davrwv y^P ©3v xpstrcov xb vcOv e/£tv i<m.

pp. Die Uebersetzung verlangt folgenden griechischen

Text: Ila; 6 x6vo<; ifib$, 5tov
fl

jjlst3c 86^$. Prof. W. Meyer ver-

weist auf Stob. 29. 7: IIovo; y*P &S X^owtv euxXeta? xorc^p, doch

der Spruch will nicht zum vollen Umfang unserer Uebersetzung

Btimmen.

Parallelen:

1: 706 702 463 452 448 hh 449 it 464 453 fcft 459 445

B: 5 6 7 21 3 46 4 8 22 12 45 13 41

2: 11 460 626 443 698 627 mm 700 447 nn 446 oo

B: 14 15 42 43 64 56 Stob. 17 2 18 20 feu 15)

S: 555 625 pp
B: (o>6) 25 Stob.?

,Die Handschriften B— HDFR liefern 34 Sprtiche, KPVU
liefern allein Nr. 36—62. Sammlung B beginnt mit den Sprtlchen,

die ich als 5 6 7 8 zfthlte, HDFK mit jenen, die ich als 1 2 3 4

zahlte. 2 zeigt, dass sie in der Ursammlung sich so folgten:

5 6 7 21 1 (2) 3 46 4 8; 22 fehlt in B, 2 steht auch in B

nach 17. Z reicht wiederum nicht bis zum Schluss von B.'

W. Meyer.

P.

Diesen Anfangsbuchstaben stellen folgende Verse dar:

466 (322). 710 (248). 470 (249). qq (250). 471 (251). 472 (252).

rr (253). 628 (254). 88 (256). tt = 709 (256). 465 (258).

qq. Der Uebersetzung lag unstreitig der Vers Urb. 446. 1

zu Grunde: TaOufxr icx\ tou (3icu tcovto^ ©Oopa. Nur muss man
statt der Lesart Sr. CHI6H aus Sc. BkCfH (ttavrb;) berichtigen.
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rr. Nach der Uebersetzung wttrde man etwa erwarten:

<&a5Xo$ tpoicoc (oder £«6ufjto; vou;?) oul^woxe flcXXic^Tai. Es ktfnnte

auch das Adjectiv £uxap6$ an der Spitze stehen. Dr. Sternbach

erinnert an Mon. 31, ich verwies auf Mon. 473.

88. Eine dunkle Stelle, etwas wie es scheint mit £oxyj

Beginnendes, leider ist der slavische Text verdorben, die Ueber-

setzung der serbischen Handschrift Bk Hack Bk le^NHk TkHHio

np-k/wkHai€Tk spricht nichts von cork (6 Ceo;), allein Sc. scbreibt:

R*k Hack EOrk iah"^ tosTio np-k/ifkHArrk, das wiirde wtfrtlich

lauten: 'Ev xpovu Oebq [acvo$ iASTa(3dXXei, ohne Object! Gc. schreibt

&*kck EOrk, also Udvza 6 Qshq |a6vc$ jjieTajiaXXsi. Alles das sieht

mir wie ein nachtr&glicher Nothbehelf aus und ich vermuthe,

dass ursprlinglich im Texte ein Spruch stand, der stark an

Vers 30 der athenischen Sammlung der Spruchverse Philistions

und Menanders erinnert (ed. W. Meyer): Porcats $k xaiputo (xat

jj.£Ta(iSoXaT$) izchw aXXaaaeiat.

it. Die Uebersetzung spricht dem Anscheine nach von

einer cu{j$ouX{a rcovtjpdc, welche too; \6you$ oder ta &n) Sio^Oetpei!?

Ich bin jedoch nachtr&glich auf die Vermuthung gekommen,

dass in der verderbten Lesart CB*kTk AoynaBk das ursprting-

liche B-kTHH AoynaBk steckt, dann kann man in dem ganzen

Text eine Uebersetzung des Verses 709 wiederfinden, der bei

Boissonade und Dr. Sternbach so gelesen wird: T-^xwp wovtjpb?

too? vojxou^ Xufxaivexat, doch statt v6(xou? haben HD X6yoo$.

Parallelen:

2: 466 710 470 qq 471 472 rr 628 u tt 465

B: 2 5 4 8 6 11 12 7 1

,B hat 1 2 3 5 6 7 9 10; 11 und 12 finden sich bis jetzt

nur in der 2. Classe UVP.< W. Meyer.

Folgende Verse gehftren unter diesen Anfangsbuchstaben:

476 (257). 481 (259). 483 (260). 712 (261). UU (262). 715 (263).

485 (264). 486 (265). W (266). WW (267). 487 (268). 479 (269).

482 (270). 484 (271).

uu. Die Uebersetzung entspricht Mon. 477, nur muss

man den Vers nach der in Sc. erhaltenen Lesart berichtigen

und r/\aroAama statt BAaroAaTk lesen.
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vv. Der Sinn der Uebersetzung entspricht am Anfang den

Worten xp6vo$ Wpiwov, auf die Dr. Sternbach aas Earipid.

Fragm. 441 verweist, allein die Fortsetzung will nicht stimmen,

statt izrn iXrjOeueiv feXet steht in der Uebersetzung ungefahr so:

xixvr
i
v teXet. Man erwartet auch den Versanfang mit dem

Buchstaben a.

ww. Die Uebersetzung gibt hier genau den Vers Stob.

28. 7 wieder: So-pt^** v^v ^iv *fativ 6 xoO* ^|xa$ {3Co$.

Parallelen:

2: 476 481 483 712 uu 715 485 486 vv ww 487 479 482 484

B: 3 4 5 6 7 25 9 10 Stob. 11 12 13 8

,B hat die Sprtiche 1—19, KPVU 20—24. T hat in § 10:

2 3 5 25, in § 54: 1 4 11 10 13 16 17. 2 geht auf dieselbe

Vorlage wie B zurttck, hat aber einige Sprtiche (25. vv. ww)

erhalten, die dort nicht mehr stehen. Vers 8 ist umgestellt,

am Ende war 2 wieder gekttrzt.' W. Meyer.

Belege fUr diesen Buchstaben enthalt die slavische Ueber-

setzung in dieser Reihenfolge: 502 (272). 497 (273). xx (274). 503

(276). 727 (276). 717 (277). 725 (278). 500 (279). 729 (280). 501 (281).

716(282). 722(283). 726(284). 495(323). 504(324). 730(325). 489

(326). 505 (327). yy (328). 506 (329). 510 (330). ZZ (331). aa (332).

511 (333). ftp (334). yy (335). 512 (336). 513 (337). 724 (Sc). 66 (338).

ee (339).

ocx. Hier liegt die Uebersetzung des Verses (Stobaeus

29. 12) vor: Tb ouvs^lq Ipfou tzombq eup(ox€i tsXo;; der Uebersetzer

nahm tb ouvex^s £pYov a^8 Subject und aus rcavibq machte er ein

Adverbium.

yy. Der Sinn der an dieser Stelle stehenden Uebersetzung

ist ungefahr durch Brunck Nr. 107 vertreten, wflrtlicher mtisste

man folgenden Anfang erwarten v.q eixppovwv und weiter ou ratOsiat

zz. Auch hier finde ich den entsprechenden griechischen

Text nicht, der Sinn ist folgender: Tw ^ OiXcvxt cox Ion iybfe

ouJet?. Nolenti non Jit iniuria!

aa. £s ist zwar in Mon. 509 und 731 eine nahe liegende

Vorlage vorhanden, doch die wOrtliche Uebersetzung fiihrt auf
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die bei Dr. Sternbach in Menandrea p. 19 citirte Redaction:

To Crjv dXfotux; Irciv ?j&i<jto$ (3{o<;.

fifi.
Der in der Haupthandschrift verderbte Text kann mit

Hilfe von Sc. berichtigt werden und dann stellt er sich als

Uebersetzung des bei W. Meyer, Sitzungsberichte der Mlinchener

Akademie, phil.-philolog. Classe 1890,11 366 mitgetheilten Verses:

Tov eXeuOepov 11 Bet cw^poveTv \kh(% heraus. Die slavische Ueber-

setzung (ckMlJCAHTH) liisst in der griech. Vorlage <ppcvelv er-

warten, vgl. die Uebersetzung von Vers 1 und 315.

yy. Die Uebersetzung setzt folgende griechische Vorlage

(nach dem slavischen Wortlaut) voraus: Tou; euiuxouvTa? Set enapxstv

toi<; fiXotc.

63. Die Uebersetzung gibt nur im Allgemeinen den Sinn

des Verses Mon. 755 wieder, wtfrtlicher ware es so: Tot; sutuxoGgi

wavTa rcfarct suxoXwq.

es. Wflrtliche Wiedergabe folgender Worte: To \Ktfiivz

d&txetv rcaatv dv6pd>xots xpsTcet (Stob. 9. 10, vgl. Fragm. Com. ed.

Meineke IV, p. 293 und W. Meyer, Mlinchener Sitzungsberichte

1890, II 366). In der siidslavischen Handschrift ist zuftllig

das Ende des Spruches ausgefallen, aus Sc. muss man erg&nzen

aioko und den ganzen Vers so lesen: hi weha^th HHKOrOftf

KC'k/ttk HAOB'kKO/Mk AIOKO.

Parallelen.

S: 502 497 xx 503 727 717 725 500 729 501 716 722 726

B: 12 Stob. 5 6 7 8 9 10 15 11 13 14

2: 495 504 730 489 505 yy 506 510 zz act 511 fifi yy 512

B: 16 18 38 20 21 23 24 25 27 46 28

2: 513 724 66 ss.

B: 29 52 Stob.

,Da in den Buchstaben II—Q meine Tabellen haupts£chlich

nach B gearbeitet sind, so muss 2 meistens eng dazu passen.

Aus BD etc. habe ich Nr. 1—36 zusammengestellt. 2 ist

wieder am Schlusse geklirzt, Nr. 38 46 52 und die anderen

neuen Sprttche stammen also aus der Mutter von B und 2/

W. Meyer.
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Unter diesem Anfangsbuchstaben kommen folgende Verse

vor: 518 (340). 516 (341). 519 (342). 517 (343). 521 (344). ££ (345).

733 (346). 7fY} (347). 66 (348). 515 (349). u (350). 524 (351). 525 (362).

XX (353).

££. Hier scheint der bei Brunck Nr. 494 verzeichnete

griechische Vers vorgelegen zu haben, doch iibersetzte der

Slave so, als hfttte er vor sich die Worte gehabt: Txvos Oovixou

eixwv eaxiv ocXyjOiv^.

rp]. Die Vorlage muss folgenden Sinn gehabt haben: TjJpt;

jx£Y^ ^oiq £Xeu0spoi<; Xofoi (3apeT$.

66. Hier sollte in der Vorlage unge&hr folgender Sinn

zum Ausdruck kommen: Txep (3(av [xeXiia xtjv avSpsfav.

u. Etwa so : Tfteprjfov&c fpfov eorlv xb jjl^j 7:ai5oxot£iaOat?!

W. Meyer mtfchte an Vers Mon. 734 denken, doch die Ueber-

setzung ware dann sehr frei.

xx. Etwas fthnlich dem Vers Mon. 735, doch statt urcp

Yuvatxb<; steht in der Uebersetzung: \mkp caoxoo xai <ptXou, folglich

ist der Vers gemeint, den bereits Jacobi in Meineke Com. Fragm.

V, p. 302 citirt: Trcfcp csauxou %ai <pt7.ou y.cfyp\) xavu. Nachtr&glich

best&tigt mir auch W. Meyer diesen Vers aus seinen Handschriften.

Parallelen:

2: 518 516 519 517 521 ££ 733 rjr] 66 515 a 524 525 xx.

B: 1 2 3 19 5 (6) 9 18 (11) 10 12 (15).

,In BDF stehen die Sprttche 1—17, 2 stimmt und hat

nur einige mehr, die theils in KP (19 18) theiis nicht vor-

kommen.' W. Meyer.

<&.

Die hieher gehCrenden Verse stehen in folgender Reihe:

741 (354). 531 (355). 739 (356). 535 (Sc). 530 (357). 532 (358). 744
(359).l) 738 (360). 736 (361). 526 (362).

1) Vers 744 ist in der slavischen Uebersetzung etwas anders

ausgedrtickt, n&mlich so: 4>(Xov caoxou eiratvwv cauibv exatveT<;.

Parallelen:

S: 741 531 739 535 530 532 744 738 736 526.

B: 5 3 20 6 7 8 9 10 11 12.
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,BDW (r § 75) haben die Sprttche 1—19, 20 steht bis

jetzt nur in der 2. Classe. In 2 war also nur 5 verstellt, Vers 20

ist vor 6 einzureihen.' W. Meyer.

x.

Fttr diesen Buchstaben besitzen wir in den griechischen

Versen folgendes Vorbild: 751 (363). 542 (364). 540 (366). XX (366).

746 (367). pn (368). 747 (369). w (370). 748 (371). 749 (372). §§ (373).

Hieher wtirde auch noch 745 geh5ren, allein in der slavischen

Uebersetzung ist der Vers in die Reihe des Anfangsbuchstaben u>

versetzt (393), es fragt sich daher, ob man nicht vielmehr

hierin die etwas gektirzte Uebersetzung eines griechischen

Verses erblicken will, welchen Dr. L. Sternbach in Curae

Menandreae (handschriftlich) aus dem Wiener codex philol.

Nr. CLXV so wiedergibt: *Q Y?jpa; av9po)soi<jtv euxcatov xax6v.

Angenommen, dass dieser Vers dem slavischen Uebersetzer

vorschwebte, so gewinnen wir die Consequenz der richtigen

Reihenfolge. Die slavische Uebersetzung lautet freilich anders:

Xakexov (oder auch xaxbv) y^eTat to^ <£v6pk>TC0i$ to "pjpa;, ftl8(>

euxTatov fehlt in der Uebersetzung.

XX. Die Uebersetzung weist auf den Vers 592 bei Brunck
hin, vergl. Dr. Sternbach, Menandrea 6. 31.

fifi. Hier wird durch die slavische Uebersetzung eine

Lesart vorausgesetzt , die mit Ankniipfung an Boissonade's

Anecdota I 555 so lauten miisste: XaXtvbv lye tyj yXuxjoy) jjlyj

euKoroos XaXiJ.

yv. Ins Griechische Ubertragen lautet der slav. Text etwa

so: Xpewv ^ip etae %a\ TCavoupyfat icoxi.

£|. Hier liegt deutlich die Uebersetzung des Verses bei

Brunck 247 vor: Xp6vo$ Sfxaiov avBpa fj,Y)vuet tcots. Vergl. Dr. Stern-

bach, Menandrea p. 32.

Parallelen

:

2: 751 542 540 XX 746 pp 747 w 748 749 ££.

B: 1 2 4 3 5 6 9 8 10.

,B hat die Sprttche 1—14.' W. Meyer.
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Auf diesen Anfangsbuchstaben fallen in der slavischen

Uebersetzung folgende griecbische Verse: 551 (374). 547 (375).

00 (376). 550 (377). TtTt (378). qq (379).

oo. Die Uebersetzung beginnt mit MO\*}Kk, also dr/^p, doch

erwarten wir hier einen ganz anderen Anfangsbuchstaben. Der

bei Brunck Nr. 86 verzeichnete Vers gibt nur im Allgemeinen

den Sinn wieder. WOrtlich so: 'Avtjp jjiaxpav (3i&v jxaXXov ^povst.

nrt. Wahrscheinlich rait <|>6f0<; beginnend: Woyou xporei *a&

fATjBev axaipov rcoiet ist der Sinn.

qq. Vom falschen Freunde ist die Rede: ^euSopiivci) ?{Xco

(etaipcp) jjLtj 7c(<rceus [trfiay.&c.

Parallelen:

2: 551 547 00 550 7t7r ^.
B: 9 2 1.

,B hat die Sprtiche 1—

7

, 2 wich also hier sebr stark

von den anderen Sammlungen ab/ W. Meyer.

Q.

Die Verse des letzten Buchstaben sind folgende: 752 (380).

756 (381). aa (382). %% (383). w (384). q>q> (385). xx (386)- W (387 >-

558 (388). o>CO (389). 556 (390). aaa (391). 666 (392). 745 (393). CCC (394).

aa. Die Uebersetzung stimmt ungefilhr zu Mon. 754, doch

naher steht der Vers bei Brunck 562: 'Qq roXa& 0v7)tot<; ^ 0-/0X1;

Tuotet xaxd, den Dr. Sternbach, Menandrea p. 5, wiederholt. Der

Vers koramt auch in T § 76 vor (W. Meyer).

rr. Ungefilhr zu Nr. 107 bei Brunck stimmend, doch eine

genauere Uebersetzung vorausgesetzt wttrde man erwarten:
C

Q;

ifib tw 9uaavTt ot Xoyci t65v t£xv<ov. Vgl. noch den Vers Stob.

flor. 83. 9.

vv. Die erste Hiilfte der Uebersetzung stimmt zu dem

von. Dr. Sternbach citirten Verse des Diphilus (fr. 114 K.):

'Qq [jiaxapiov <ppcviqo's, allein weiter besagt die Uebersetzung etwas

anderes, n&mlich cuv frfitnt £pyu>\ Doch da man weiss, dass

A^AO auch fur Tporco; angewendet wird und Prof. W. Meyer

und Dr. L. Sternbach an Stobaeus 37. 9: *Q pwnwtptov fpovijct;
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Sv XP^V Tp6ico) erinnern, so vermuthe ich, class in der ursprling-

lichen Uebersetzung geschrieben wurde: BA42KCHO i€CTk CkMkJ

uiAiHHie ck cAarkiMk A*fcAOMk.

qxp. Hier liegt die Uebersetzung des Verses bei Boissonade

I. 159 vor: *Q$ ifib to> awOevTt fASfAvijaOat tc6vo>v (kommt auch in

T § 76. PKR vor).

XX- 1st zwar genau Mon. 637 ubersetzt, nur hat der Ueber-

setzer den Versanfang & Zsu ausgelassen.

tfnp. Entspricht genau dem bei Stobaeus 59. 7 verzeichneten

Vers: C

Q<; rfih tyjv OaXaxrov aicb ttj$ *fY}<; 6pav. Der Uebersetzer

setzte statt fazo -rift •pi*? Worte, die dem griechischen a%o fjwcxpou

entsprechen wtirden.

wo). Der Vers spricht vom Leben, vielleicht dem Vers 486

bei Brunck (vgl. Fragm. com. ed. Mein. IV, p. 151) nahe

kommend. Die wOrtliche Uebertragung ins Griechische besagt:

'Q$ o\noq b fio; ftXi;pifc e<rci icXotvrjt %ol\ X6wrj^ TCaoYj;. Viel ausftihr-

licher und wohl nicht hieher gehflrig ist das Distichon Stob.

flor. 98. 53. Man vergleiche auch Mon. 758, Stob. eel. I. 7, 1.

aaa. Die Uebersetzung spricht davon, dass es von Uebel

sei eine kluge Frau zu nehmen, vgl. Brunck Nr. 81. W5rtliche

Uebertragung besagt: 'Q; %2kei:6v WTt ttjv ^povouaav fafjieTv. Allein

da in Gc Spc. der Zusatz A\oyAP°V ^Ut, so halte ich die

Lesart ohne diesen Zusatz fUr die ftltere und erkl&re mir den Zu-

satz hervorgegangen aus dem Bestreben, den zu harten Sinn

des Spruches bei Brunck Nr. 81 etwas zu mildern.

bbb. Erinnert etwas an Mon. 752, doch ist es nicht ganz

dasselbe; wtfrtliche Uebersetzung vorausgesetzt, sollten wir

haben:
f

Q; ifib ttjv x«P iv XafJeTv iv to> xaipcj).

ccc. Der letzte Vers unserer ganzen Sammlung besagt:

Sttss sei der Sinn (die Einsicht), gepaart mit BedUrfniss, also

etwa so : 1Q<; ifib vou; tg> /prjaCjjia) auY*expa|x£vo<;, doch erinnert wohl

mit Recht Prof. W. Meyer an Stob. 37. 2: 'Q; yjSu ouv&et xP^t^ctq;

xcxpapievYj (fr. 785 K.),

Parallelen :

2: 752 756 aa %r w q>q> XX =657 %/np 558 <ow bbb

Wetc: 21 20 24 Stob. Stob. 8 15 Stob. 3(23?) 7

2: aaa bbb 745 ccc.

Wetc: xl2 Stob.
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,Ftir diese Reihe fehlt B, aus WHD habe ioh 5 Sprftche,

aus KPVR Nr. 6—19, aus T Nr. 20—24 S gibt also alkin

einen Anhalt, wie die 1. Classe in dieser Reihe ausgesehen hat;

dazu kommen natlirlich etliche neue Sprtiche/ W. Meyer.

Aus dieser Uebersicht ergibt sich, dass die slavische

Uebersetzung im Ganzen 442 Sentenzen, oder wenn man die

Disticha unter Nr. 28, Nr. 78 trad Nr. 363 als je zwei Verse

zfthlt, 445 Monostichen in der griechischen Vorlage voraussetzt;

Davon kommen auf den Buchstaben a 30 (oder 31), auf ft 15,

auf y 19, auf d 17 (oder 18), auf e 29, auf f 11, auf tj 21,

auf 6 17, auf i 14, auf x 25, auf I 18, auf fx 32, auf v 12,

auf § 10, auf o 34, auf it 28, auf q 10, auf a 14, auf % 31,

auf v 14, auf q> 10, auf % 11 (oder 12) auf \p 6, auf cu 15 Verse.

Da ich der Ansicht bin, dass die Resultate der wissen-

schaftlichen Forschung am schnellsten gefordert werden durch

directe Mittheilungen an solche Gelehrte, bei denen man ein

besonderes Interesse ftir den Gegenstand in Folge ihrer eigenen,

derselben Frage gewidmeten Forschungen voraussetzen darf,

so trug ich kein Bedenken diese meine Zusammenstellung dem

Prof. W. Meyer in Gdttingen, von dem bekanntlich eine neue

Ausgabe der TvwjAai (jlovoctixoi erwartet wird, brieflich vorzulegen,

mit der Bitte den Umfang und den Charakter der bei der

slavischen Uebersetzung vorausgesetzten griechischen Vorlage

an seinem kritischen Apparat zu messen. Ich muss Prof.

W. Meyer fur die liebenswttrdige Zuvorkommenheit, mit der

er sich der Sache annahm, Offentlich Dank sagen. Er that

viel mehr, als ich von ihm verlangen durfte. Zu jeder Reihe

der Verse stellte er mir die von ihm auf Grand seines reich-

haltigen kritischen Materials festgesetzte Ordnung der grie-

chischen Verse in parallelen Zahlen zur Verfligung, aus welchen

sich leicht ergibt, dass die Vorlage der slavischen Uebersetzung,

die ich nach seinem Vorschlage mit I bezeichnet habe, am
seine eigenen Worte zu citiren, eine der reichhaltigsten und

wichtigsten Sammlungen der schflnen Spruchverse war, die unter

dem Namen des Menander umlaufen. Diese Sammlung 1 ist

zunttch8t aus derselben Quelle geflossen, sagt Prof. W. Meyer
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(und die angeffthrten Parallelen best&tigen es), aus welcher B

geflossen ist, nach der Wiener Handschrift A die beste der

erhaltenen Sammlungen. Doch sind 2 und B durchaus selbst-

st&ndige Ausfliisse jener Quelle. B hat viele Spriiche erhalten,

welche in 2 ausgelassen waren, und glticklicher Weise hat auch

2 viele Spriiche erhalten, welche in B fehlen und von denen
manche in keiner anderen Sammlung dieser Spruch-
verse sichfinden. Diese Sammlung lehrt, erz&hlt weiter Prof.

W. Meyer, dass ziemlich viele aus Stobaeus etc. bekannte

Spriiche auch unter den Monostichen standen, und lehrt una

weiter, an welcher Stelle sie in der Ursammlung der Classe

AB etc. standen. So wird also die Wiederherstellung jener Ur-

sammlung, auf welche Prof. W. Meyer viel Mtthe verwendet hat,

durch die Erkenntniss der Sammlung I bedeutend gefflrdert.

Die Sammlung 2 selbst hatte, wie sich aus den oben mit-

getheilten Parallelen ergibt, in manchen Buchstabenreihen die

Spriiche mit einiger Keckheit versetzt, in anderen die gegebene

Reihenfolge streng bewahrt. Sie sind aber frei von christlichen

Zus&tzen, was ich gegeniiber einigen in meiner serbischen Aus-

gabe gemachten Aeusserungen hiemit berichtigen muss. Aller-

dings klingt hie und da aus der Uebersetzung eine Modification

des urspriinglichen Sinnes in christlicher Richtung heraus, doch

sind erstens solche Stellen gar nicht zahlreich und dann kann

auch da noch die Frage aufgeworfen werden, ob wir in solchen

Fallen wirklich die ursprtingliche Fassung vor uns und nicht

mit einer nachtrftglichen Aenderung des slavischen Textes zu

thun haben. Auch unter den bis jetzt nicht bestimmbaren

Spriichen lftsst sich, nach der Bemerkung W. Meyer's, kein

Prosaspruch, also kein falscher Zusatz wahrnehmen; all diese

nicht bestimmten Spriiche mOgen Spruchverse sein, welche

wirklich in der Ursammlung gestanden hatten, aber in all den

anderen Sammlungen ausgelassen sind.

So wird, schliesst Prof. W. Meyer in einem seiner Briefe,

die Klarlegung dieser slavischen Uebersetzung der Spruchverse

flir die klare Erkenntniss dieses schttnen Restes des classischen

Alterthums fruchtbar.

Auch Dr. L. Sternbach hatte die Freundlichkeit mir schon

bei der serbischen Ausgabe zu manchen Versen, deren grie-

chische Quelle mir nicht vorlag, auf Parallelen hinzuweisen,
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die auch verwerthet worden sind. Flir dicse Studie war ich durch

seine Liebenswtirdigkeit in die Lage versetzt, ausserdem in die

noch nicht im Druck erschienenen ,Curae Menandreae' einen

Einblick zu thun.

Drittes Capitel.

Es entsteht die Frage, was aus der slavischen Uebersetzung

fur die Kritik des griechischen Textes zu gewinnen ist? Die

Beantwortung dieser Frage knlipft sich an die Beschaffenheit

der slavischen Uebersetzung ilberhaupt. Wenn sich nachweisen

l&sst, dass diese im Ganzen genau
7
oder gar wortlich gehalten

ist, dann ftlllt jede Abweichung der Uebersetzung von einer

bestimmten Fassung des Originals viel schwerer ins Gewicht,

als wenn das nicht der Fall sein sollte. Stellen wir zu diesem

Zwecke eine Prlifung der Uebersetzung in jenen Theilen des

slavischen Textes, deren griechische Vorbilder nicht in Zweifel

gezogen werden k&nnen, an, so ergibt sich bald als das Resultat

derselben, dass die slavische Uebersetzung in sehr vielen Fallen

allerdings bis zur Wtfrtlichkeit genau das griechische Original

befolgt. Das geschieht in der Kegel, ja fast immer dort, wo

der griechische Text so einfacher Natur war, dass er dein

Uebersetzer, der tiber einen bestimmten im VerhfiJtniss zur

reich entwickelten griechischen Sprache doch nur bescbr&nkten

Wortvorrath verfUgte, keine untiberwindlichen Schwierigkeiten

in den Weg legte. Sobald aber ein htfherer Ausdruck, ein

feinerer philosophischer Begriff oder eine poetische, weniger

Ubliche Redewendung tibersetzt werden sollte, da reichten die

Kr&fte des Uebersetzers schlechterdings nicht mehr aus, um

eine wortlich genaue Wiedergabe der Vorlage zu liefern. In

solchen Fallen musste er vom Original abgehen und sich mit

einer vereinfachten , den Sinn wenigstens im Allgemeinen

richtig wiedergebenden Uebersetzung begntigen, wobei ver-

schiedene Ausdrlicke des griechischen Originals slavisch in

einem Wort zusammenfallen oder die im Griechischen mannig-

faltig entwickelten Wendungen auf eine einfache slavische zurtlck-

gefUhrt wurden.

Es sollen hier fur die Abweichung der Uebersetzung einige

Belege gegeben werden, und zwar beginnen wir zuerst mit

einigen Proben sehr genauer Uebersetzung.
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Wtfrtlich genau ist die Uebersetzung in solchen Versen:

"AvOpwxos &v iftYvioffxe vqq ipYrfc ap*1**' (20): HAOB*kKk Ckl

O^AvkH rH'kKk Kk3APK>KaTH (20).

rXwcffY)? [wtXiora rcavTaxou xetpw xparstv (80): l63klKk nasi

Rk R'cfAtk OyHH Cf Bk3APk>K4TH (46).

'E^Opou rap' avBpb$ ouSsv iori xp'fall">v (166): oy RpaftAhHaro

MO^a H'kcTk hhh'tokc noTpkKkHO (98).

Z^aet<; gtov xporicrov <2v Oujjlou xp<rnj<; (186): KHRfUJk KHBNk
njrkAOEpoy ai|if rH^Roy ckAOA-fciewH (108).

Zcorfc rcovrjpa; 6ocv<rco$ aipstfaepoc (193): KH3HH AtyKARkl

CAApkTk OyHkUJH (HI).

9eXo(Ji6v xaXw; £y)v xavre; dXX* ou 8uvapie6a (236): £Oi|ifAAk

AOKp-fc KHTH RCH Hk Hi AAOKfAtk (139).

Kaia ttjV tStav fpoviqatv oi>8ees eimj/ei (306): no CBOKSH MOV"-

APOcth HHKkTo^f Hi soraT'kieTk (175).

Solche Beispiele sind zwar recht zablreich vorhanden, doch

im Oanzen in der Minderzahl. Viel b&ufiger begegnen allerlei

kleine Abweicbungen. So vor allem a) in der Wortfolge, z. B.

2iyo$ mpdxjxec ad)(j.a tov Be vouv X670? (393): AtkHk nSBHTk
T*kiio a caoro oyMk (genauer ware es: oyvuk ki caoro) 220.

Oux Sort ciyav a!<r/pbv &XX' eixrj XaXeiv (417): H*kcTk CpAMk

MAkHATH, Hk TAarOAaTH Ef30yAtH0i€ (genauer ware es: H-fccrk

MAkHATH CpAAtk, Hk Kf30yMkHOI6 rAaroAATu) (224).

209Y] ao«>(5v y«P Y^Y76™1 wfjL^ouXia (483) : MOYAPw)C
k M*YAPk

BkiRai6Tk ckR'kTk (200). Genauer sollte es lauten: A*oyAPk

/%%OYAPw)f
k *YK0 BklB4l€Tk CkB^Tk.

OuBelq iccvYjpbv xpa^fAa xP1QaT^ <S ^ to*6 * (W. Meyer 441. 7):

hmk tojki A*BPk CW 3Aa Hi TBOpHTk (287). Auch bier wttrde

eine ganz geringe Aenderung den Text dem Griecbischen naher

bringen: nhktohu 3 vaa (oder 3saa A*aa), A*KPk cij, hi TRopHTk.

Harm) yip ecrt, *dvca Te {freest 0s6^ (698): Bk3A*k l€CTk oyBO

cork, BkCi ft* BHAHTk (311). Naher dem Griechiscben ware es:

Kk3A k OyKO leCTk, B*Cf Kf BHAHTk cork.

b) in der Nicbtbeacbtung des Numerus:

"A ^SYOfAev i?j|Ae:$, touia {jltj jjufjuifjieOa (5): left! C4AIH JfOyftHAtk,

xoro naKH hi TBOpHAtk (6). Genauer ware es: uki jfoyAHAitk

caAHH (oder Mki), T*k)£k hi TRopHAtk.

A?e?s x3t <povepi fAt) 3(o»c£ Ta<pavr; (18): OCTARHRkl 0EAHWH0I6

hc RkBkicKaH TdHHdro (18). Man wttrde erwarten: ocTARHRk
rfiunnirtb. d. phil.-hitt CI. CXXYI. Bd. 7. Abh. 4
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OEAHHfN4U Hi Bk3kiCK4H T4HHki£k. Sc. hat in der That : octa-

KHB-k UB/WHHaa Hi Bk3kiCKoyH T4HHki)fk
;
doch sieht das wie

eine nachtragliche Berichtigung aus(?).

'AvSpwv 8e <pauXwv Spxov et? o&wp YP^?£ (25): M0\"}K4 AkHCHBA

KAfTBOy nHUJH Bk BOA*k (29). Naher ware es: Mttfttk kc

AkKHBkl)fk (oder 3kAkl£k, eigentlich: AAOyttk 3kAk) KAfTBOy

Bk ROA^ nHUJH.

AeiXou y*P iv^pb? SetXa xai ^pov^axa (128): CTp4WHBkl)fk

AAoy-ftk cTpauiHBki coyTk H)fk aaucah (77). Uebrigenfl erfahre

ich nachtraglich von Prof. W. Meyer, dass hier auch viele

griechische Handschriften SeiX&v f&p <£v&p&v schreiben, darnach

ist die Uebersetzung hier genau.

Aurcai 7«p dwOpwzotae tixtoikji voaov (316): miAAk oy^vklCTk

pa?KA4TH HAOB^KOMk I630y (196). Man konnte ganz gut sagen:

MH4AH 0\fKO HAOB'fcKOAAk pATKfi.AKTh l€30tf.

"Ojxoia ftopvY] Saxpua xal ^xtop e/£i (426): l6AkH4Kkl CAk3U

SAOyAHH1M th B*bTHi6 HAH44TC (240). An der Dualform des Ver-

bums sieht man, dass ursprlinglich baovahhiv* und b^thh dastand.

Tu>v Sootuxouvtwv suTux'n? ov>8eis f(Xo; (502): eycoroy HHKkTOKI

H-fccTk AP*Vrk (272). Naher ware es: oysorkiAAk (GoraTkiH)

HHKkTOKf (H'kcTTk) AP*Yrk -

c) Noch haufiger findet man im Verhaltniss zum grie-

chischen Original kleine Zusatze, die man in den meisten Fallen

ganz gut entbehren konnte. Ich setze sie in unseren Beispielen

in eckige Klammern:

"ASixov to Xintetv tovx; ftXou^ exouatw; (9): KpHBO [l6CTkj nflAAk

TBOpHTH ApOyrtMK [CBOHMk] )fOT(l|Jf (9).

Av8pb$ ta rcpoffmircovTa fevvaictfs fipeev (13): AlOyKIO [A*kllo]

ierrk Tpkn'kTH KpknkKO HanacTk [BkcaKoy] 15.

'AouXXoyi^v eariv if) icovtjp(a (50): BI30yMN0 [3A0] l€CTk

A0yK4B0B4HHI€ (27).

BXcnrcet toy dcvSpa 6ujjlo<; et$ op^v xesa>v (71): Bp ffbAHTk [RC<rA4]

Atoyxca oy*tk Bk rH-ksk BknaAk (44).

Tspwv spacer,*; ec/onr) xaxtj tu/tq (90): CT4pk[ckl], (besser ware

es: CT4pki|k
7
so liest man auch wirklich in Spc. und Gc, daher

wahrscheinlich in der ersten Uebersetzung so auch gelesen)

AIOEOA^H CfTkHA 3 sA4 KOBk (90).

Tuvaixa OaVceiv xpeT<jc6v icrtv yj yaiUiv (95): HCfHoy [3*A0y]

tofHi nOrpfCTH, HirAH npHBICTH (57).
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rajjLeTv *k [JieXXwv gXi^ov dq zobq yzhovou; (103): KfHHTH Ci

)fOTi, cmotph coyrkAki, [toah h«] (63).

"Eveyxe X/jctjV xai {SXagiQv sppw^vux; (151): TpkflN niHAAk H

Bp-kA^ [bcakh] Kp-fcnVk (83).

Els sort oouXo; oixia? 6 8€<jtwtt)<; (168): le^HNk l6CTk pABk

Bk a*<*oy [
ca^k] rocnoAMMk (101).

"H {jLtj motet to xpuxcbv ^ jjlovo<; xo(et (225): ah Hi TROpH

TAHHkl AH TBOpi (vl. CTBOpHK'k) C4Mk [B^^k TkHHIo] (136).

*H 8' apyiot rcefuxev av6p«iwcotc xaxov (602): npA3AkNkCTR0

[bmhko] 3A0 HAOK-kKOMk (dafttr fehlt trier lecrk) (124).

0£b<; xe^uxev Sorts ouBev &pa xaxiv (234): KOrk [le^HHk] l6CTk

HJKi 3Ad HH»€AKHOrO Hi TBOpHTk (144).

Kaxoo y«P <iv$pb$ 8<3p' 8vyjaiv oux ex61 (292): 3Ad AWSfKA AaPk
Oycn*k)fA HI HAIATk [HHKOieroKi] (189).

Mtaouvia ^{aei xai ftXouvO' urcepflJXet (ed. Aid.) oder besser

flir uiisere Uebersetzung als Vorlage: MicoOVca ftXet x. 9. 6.:

Hi AI0Sil|l4r0 [Ti] AIOKH, 4 AMBillJArO [Ti] np^AIORH (206).

IlXouTO) rcexot6a>$ aStxa jjitj xetpw rcoteiv (702): EOrATkCTB'k Ci

HAA'kie Hi M03H UFBH^TH [KHKOPOKi] (295).

d) Selbstverst&ndlich kommen auch solche Fftlle, wenn

auch nicht hftufig, vor, wo die slavische Uebersetzung nicht

den vollen Wortlaut des griechischen Originals umfasst. Da will

icb die Klammern im griechischen Texte an dem betreffenden

bei der Uebersetzung nicht verwertheten Ausdruck anbringen:

*H Xe-fe ti [<J^f
tq] xpsTirov 9) ci^v lyj. (208): AH rAArOAH

OyNi HAH AlAkHH (120).

'H iraipi; [w; sotxs] fiXtatov (ipoTOts (216) : 3iA*Atl CROB

Ap4r4 HAOR-feKOAAk (132).

"Ijo<; fad ftou; xpoirot?] rcXouraW xai TcevYj? (W. Meyer, Mlinchener

Sitzungsberichte 1890, II, 373): leAHAKk eoyAH H BorATk h

oycork (166).

KiXXiarov eon xiYjixa rcatBeia [PpoToTs] (275): A*BP* l6CTk

HAnilHHie JfklCTpOCTk (172).

Aipttiv aiuxia; sariv [ivOpwrcot;] tsxvvj (309): 3AB*kTpHI6 l6CTk

HHljllT-k tyAVfcHHie [TkHHI0] (193).

'0 pitj yajjuiv [av8puMco$] oux Zyzi %<x*d (437): Hi KiHiH Ci [hhko-

AHJKi] Hi npHMiTk 3 sA4 (245).

Tcov 3utwxoijvto)v [euTuytj?] ouoVt<; ?Cko$ (502): 0\*KOroy HH-

KToxti H-kcTk AP^Y1^ (272).
4*
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Die grossten Schwierigkeiten, urn aus dem slavischen Text

mit Sicherheit auf den griechischen Wortlaut zu schliesBen,

bereitet die in der UeberBetzung zum Vorschein tretende Un-

sicherheit in der Wahl der Ausdrttcke gegentiber den abstracten

Wortern und Bedeutungen des griechischen Textes. Die sla-

vischen Schriftgelehrten, meistens waren es wohl Monche, hatten

trotz der langen Uebung keine so grosse Fertigkeit in ihrer Arbeit

erlangt, dass die altkirchenslavische Uebersetzungssprache an

Reichthum der Wendungen mit der griechischen den gleichen

Schritt h&tte halten kflnnen; ja vielleicht wttre es besser zu

sagen, dass ihnen selbst der Sinn fur solche Feinheiten, fur

eine feste Auspr&gung der philosophischen Sprache, abging.

So erkl&rt es sich, dass einerseits derselbe griechische Ausdruck

bald so bald anders Ubersetzt wurde, und anderseits flir mehrere

griechische Worte im Slavischen ein einziges Aequivalent als

ausreichend angesehen wurde. Es sei mir gestattet auch das

durch mehrere Beispiele aus der Uebersetzung der Sentenzen

zu beleuchten.

Das Verbum ypov&h ist Vers 1 mwcahth (allerdings mit

der Variante ckmucahth), Vers 227. 315 ckMUCAHTtt, daher.

Vers 142 ?povouvre<;: ckMHCAfi^jhh ; Vers 150 CkMkiUMUTH , Vers

273 A/ioyApk sijth; mijcahth ist aber auch Vers 231 vosTv,

daher Vers 154 vouv I/stv: ckAAMCANTN, was sonst wtfrtlicher

oyuk HM-bTH lautet (V. 58. 178. 386); Vers 318 dafllr: M©y-

AP^V KWTM - Die entschiedene Hinneigung zu CkMkiCAHTH em-

pfiehlt auch in Vers 1 diese Lesart statt mijcahth, so Hest

man auch wirklich in Sc.

<I>P<5vy)ci<; ist Vers 14. 125. 175 MOifApoCTk, aber auch voola

ist A/toyAP*CTk? uad Vers 157 selbst Xoyo?; <ppevs; lautet Vers 155

CkMkiUMfNHie , ebenso Vers 194 XofiqAos, oder nach anderer

Lesart Xofo$; ja Vers 54 selbst tpoKoq. Dagegen ist Vers 74

Xoyot durch 0\[Mk wiedergegeben.

Von den Adjectiven ist /ttO\*APk sowohl oo?£<; (z. B. V. 81),

als auch acifpwv (V. 110) und selbst euvoo; (Vers 201); aber cw^pwv

ist Vers 91 ckAtkiCAkHk (daher ffoxppovsTv: ckMkiCAHTH Vers 334),

womit Vers 219 auch Suvetos, Vers 340 <pp6v.(xo^ Vers 352 IfAjpcov,

Vers 356 fpovwv ausgedrtlckt wird; cuxppwv ist endlich auch

HMCTk Vers 316. 319.

K6qi.o; lautet Vers 54: oyTBapk, aber Vers 49: KpacoTd.
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'A-foOd; und x«X6<; sind bald A*sPk bald CAArk, aber auch

eo6X6<; ist Vers 51 KAArk, Vers 110 A*KPk > und auch xp*) ^
ist A*Efih Vers 287. 364, Vers 73 steht dafur AttKk, in Sc.

corATk, falls nicht verschrieben flir KAark; 3kAk ist sowohl

xox6;, als aus xovtjp6<; (z. B. V. 119. 128. 187), aber xovYjp6<; ist

auch AoyKdKk 22. Ill, daher rcovYjpia AoyKARORaHHie 27, und
%oc*.6<; wird Vers 116 durch HfTpllCk wiedergegeben; 3kAk steht

aber auch fur ?auXo<; 129. 191, das Vers 29 durch AkKHRk ttber-

setzt wird, fells man hier nicht die Lesart AOyKABk vorzieht,

welche in Gc. und Spc. steht.

TiOo; oder ffiri wird Vers 119. 128 und 137 durch HAoyKk

ubersetzt, aber Vers 123. 129. 360 durch HpaRk', nun ist aber

HpaRk auch Tpoico? Vers 146 und wie es scheint depend Vers 25. 26.

Fur tp6%oq liest man jk^AO Vers 91. 264 und Sc. XVII, A'tauHie

Vers 277 und Vers 148: HHHk.

Der Ausdruck HaoyKk steht Vers 355 fur <pu<ii;, das sonst

durch Rfi|jk Ubersetzt wird (V. 60. 121. 122. 127. 128). Endlich

steht das vieldeutige Wort HpaRk auch noch fur xapaxx^p, wenn
man Vers 23 das verschriebene Atoy?Kk CKRpkHARk der Srecko-

vi6'schen Handschrift in das allein richtige MOtpKkCKk HpaRk

berichtigt.

Das Adjectiv apyo? ist Vers 13. 308 A-kHHRk, Vers 116

npa3HHRk, daher Vers 124 ap^a: npa3ANkCTR0.

Ksp8o? ist Vers 119 WRpllTfAk (besser: CKp^T-kAk), Vers

183 und 187: Kk3RHTHi€, Vers 275: npHBUTkKk.

IIovos ist TpoyAk Vers 80, R'kAA Vers 385 und R0AlL3Nk

Vers 292. 4>ap{xaxov ist ri*Ak3A (V. 377) und A-fcikBA Vers 291.

Authq wird in der Regel durch nnaAk Ubersetzt, doch dieser

Ausdruck vertritt auch das griechische <jujj.(popa Vers 165.

TPpiq ist Vers 188 oyKopH3NA, Vers 344 Rf3AK0HHi€.

Xp^a-ca sind meistens HAi-fcHHi€ (z. B. 67. 97. 123. 279),

doch derselbe Ausdruck wird auch verwendet fur oucta 226,

fttr TtfyY] 161. 261, fur Otjaaupc? 140. 151, ftir 0Yj<ja6ptaixa Vers 192,

fUr xa urcapxovra Vers 130. Nun ist aber xoxt) tuxtj Vers 52:

3Aa KOKk, und xb/ji allein ist CAoynaH Vers 177, AoyHAH Vers

278. 323, caHk Vers 320, aber auch KoraTkCTB* Vers 155,

welches das griechische xT^pa vertritt Vers 2; sonst wird xxyjfjia

Ubersetzt ebenfalls durch HAvkHHie Vers 172. 230. 277 und

Vers 32 ist selbst (Hoc, das sonst KH3Hk bedeutet, durch
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KOPdTkCTBO ausgedriickt. Das letzte steht auch fttr (hjaoupc<; Vers

362, und fUr ouota Sc. II.

rifkRk driickt in der Regel £p-p5 aus, doch Vers 108. 154:

0ujjl6<;; aber dieses Wort ist Vers 44: oywk.

ApoyftkCd ist Vers 22 cuvoSia und Vers 312 a>(Xot.

lGa& ist v6<jo$ Vers 196. 212, aber auch oXfoq Vers 202;

das Particip voawv ist Vers 377 nwddkNk.

GkR-kTk ist 0ouX*j Vers 43, wpPouXCa Vers 257. 260, und

eogouXta Vers 278.

Das Verbum eurux6^ lautet KoraT^TH Vers 152. 175, oder

eorATk GkiTH Vers 19. 273; das Adjectiv euxuyjfc wird Vers

134 durch EOrdTk wiedergegeben, und ebenso Vers 166 tcXoutwv,

daher KordTkTH auch wXouxeTv Vers 31. 106. EordTkiN ist zu-

letzt auch 6 r/wv Vers 388.

new]; ist HHi|Jk, Tc^veaOat HHifJOy 3KHTH Vers 197 und HMjJi

TORdTH Vers 106; aber tc£vy)<; ist auch oycork Vers 166, und

otfKOrk i€CMk Vers 72. 272 steht fUr das griechische Suotjxsw,

welches Vers 19 durch 3A*k hchth, Vers 82. 236 durch Rk

K'k./vk KkiTH Ubersetzt wird. Nicht nur rcevfa (V. 296), sondern

auch (frusta wird Ubersetzt Vers 193 durch HHiprrd

Nicht nur xpeicicjov wird in der Regel durch oytif Ubersetzt

(z. B. 57. 186), sondern auch fxaXXov ist oyNf, ebenso 111. 262

atpexcitspov.

Das Verbum xpateTv lautet in der Uebersetzung Vers 20.

46. 131. 225 Rka^pkftATN, Vers 48 RkCTf3dTH, und Vers 102.

108. 127 Ck^OA^TH. Ich muss tibrigens hinzufugen, dass im

Vers 48 RkCTf3dTN auch die Uebersetzung eines anderen hier

als Variante beglaubigten Verbums (orpe^eiv) darstellen kann,

dann ware in Sc. ETKS^fiTUdTH eine nachtragliche Corrector (?).

Das Verbum i|/.apxavu> ist Ckrp-kwdTH Vers 176, aber auch

ckBAdttHHTH cf Vers 126.

[lai$s6o{i.a( ist Vers 229 Kd3dTH ci, Vers 35 NdKd3dTH ci;

aber Tzatida ist Vers 2 oytvkHHi€, wenn es nicht vielleicht

richtiger ware mit Sc. oyMTK zu lesen, und V. 172 )fkiTpocTk.

Das letztere steht Vers 268 fur X6yo$, Sc. IX fur su-pNojjLwv Tpoxo;.

Ausserdem ist oyvtliNHie sjxTceipia Vers 102, auch t^viq Vers 193,

welches sonst jfoyAOKkCTRO lautet (Vers 323); Vers 270 steht

wohl oy/wkHHie als Schreibfehler der Handschrift fur HdvfcHHie.
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Das Verbum goOXojjiat wird Vers 45 und 183 durch das

ungewOhnlicbe nOAftkiuiAiaio wiedergegeben (ttbrigens in V. 183

kommt auch im Griechischen die Lesart icstpw XajkTv Mon. 288

vor): Tcetpiopiat ist Sc. XV: jfOT"kTH, Vers 46. 179: oyHHTH Cf,

Vers 48. 301: oyA/rkTN, das letztere ist aber auch Vers 201

eine Uebersetzung des Verbums oTBa, Vers 20 des Verbums
YfpK&cxd), und Vers 306 stebt es ftir e&oOa.

MiXXa) wird Vers 63 durch jfOTtTM und Vers 53 durch

Tki|J4TH wiedergegeben.

Das Verbum HHCTH-HkToy ist Ttjx5v Vers 149, aber auch

a£(Jea8at Vers 148; )foy/\NTH bedeutet Vers 6 ^ycaOai, Vers 182

xan/jYopeTv.

Nicht nur rcparcetv ist TBOpHTH, sondern auch rcotetv (V. 68.

254. 317), 8p<xv (Vers 144. 233) und selbst {xtjxeToeat Vers 6.

Vers 148 steht CkA'kAATH fUr TCparcw und Vers 298 A*kAATH;

Vers 351 gibt Ck^RATH das griechische rcoteTv wieder.

Das Adjectiv 5(*aio$ ist meistens npask^HBk (V. 28. 55.

65. 79. 134. 371. 373), oder in der anderen Form npasfAkHk

(V. 24. 65), aber ungenau auch A*KPk Vers 129; ahyjoq ist

KpHBk, aber aSixsiv nicht nur KpHBHTH Vers 28, sondern auch

OKHA'bTH Vers 218. 339; vgl. aStxa xotew Vers 295 Ubersetzt

durch dasselbe Verbum.

Bi$aio$ ist nicht nur Tspk^k Vers 37, sondern auch H3R'fccTk

Vers 40, und durch das letztere wird Vers 217 das griechische

x'.croq, Vers Sc. VII Yevvaio; wiedergegeben.

Aetvbv xaxbv ist Vers 50 BfAHKO 3A0, aber Vers 76 ist 3A*fci6

fceivorspov und Vers 185 aOXiuvcepov.

Das Verbum Bet wird meistens durch aIuio i€CTk aus-

gedrtickt (z. B. 71. 123), aber auch NoyKAA i€CTk 72; ander-

seits steht A^kno i€CTk auch fiir /pewv Vers 276.

Der Imperativ xp(ve ist Vers 84 £Oi|JN, und Vers 173.

366 wird dasselbe Verbum durch ubhtn Ubersetzt.

Das Adverbium Kp-knkKO ist Vers 15 Y£VVatw*> Vers 18

cppwjxevcix; ; aber Vers 157 wird es fttr ir/vpcs verwendet.

Das Adverbium £a5i'(i)$ ist Vers 141: o^OEk, co £a8iov

Vers 39. 56: nc oy/^OKk, aber £aov lautet Vers 249 Akrkivk,

Vers 251 AkrkHAie, und Vers 338 steht cy^uw fttr eux6Xa><;.
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Diese Auswahl von Uebersetzungsproben diirfte filr die

allgemeine Charakteristik gentigen. Man sieht, dass der sla-

vische Text bei einem Versuch der RtickUbersetzung ins Grie-

chische, der sich ja in einzelnen Fallen (wie oben gezeigt

wurde) als unausweichlich herausgestellt hat, nicht gerade mit

absoluter Sicherheit auf den wirklichen griechischen Wortlaut

hindeutet, und doch steht die Uebersetzung dem Original auch

nicht so fern, dass nicht mit ihrer Hilfe gewisse Anhaltspunkte

fUr die Bestimmung des griechischen Wortlauts wenigstens dort

gewonnen werden ktinnten, wo im griechischen Texte mehrere

Lesarten vorliegen. Ja ich muss sagen, dass der Werth der

slavischen Uebersetzung in meinen Augen wesentlich gestiegen ist,

seitdem ich bei n&herer Vergleichung derselben mit dem kritischen

Material, das uns zu den Tvaifxai jxovoortxot in neuerer Zeit durch

die bekannten Beitrftge Prof. W. Meyer's und Dr. L. Sternbach's

zugftnglich gemacht worden ist (mir stand ja durch ihre Liebens-

wttrdigkeit auch noch Ungedrucktes zur Verfugung), flir sehr

viele Abweichungen unserer Uebersetzung von dem Texte Mein-

eke's, die ich zun&chst etwas voreilig der Unachtsamkeit des

Uebersetzers in die Schuhe schieben wollte, eine nachtrftgliche

Best&tigung in den Varianten des griechischen Textes vorfand.

Ich will hier alle wichtigen Fftlle aufz&hlen, wobei ich

die Zahlen meiner serbischen Ausgabe den einzelnen Versen

vorausschicke.

Vers 21 : Die slavische Uebersetzung hh CTBOpH hh o^mm

Cl flihrt auf die Lesart in Mon. 23: jx^ts 7cporre [dpi {jtavOave, die

von Dr. L. Sternbach (Menandrea, p. 2 in der Fussnote) vor-

geschlagen wird.

Vers 35: Unsere Uebersetzung die so lautet: KHA'fcRk

HHki^k (besser HN-kjfk) 3/\o, nakakh « CAMh stUtzt sich auf

die Lesart (V. 651 Mein.): xa tgW 5XXu>v (statt twv tcoXXwv). Diese

Lesart wird von Dr. L. Sternbach (Menandrea, p. 53) und

W. Meyer (brieflich) als sehr gut beglaubigt hervorgehoben.

Vers 36: Der slavische Uebersetzer hat durch napk lecTk

wspA3k khbu kokh wohl nicht Mon. 79, sondern den Spruch

Etxu>v Ik PactXeu; eariv i\k^ur/pq OeoO, welchen Sternbach Menandrea,

p. 44 und W. Meyer (brieflich) mittheilen, iibersetzen wollen.

Allerdings scheint unserem Uebersetzer der Vers schon in der

B-Reihe, mit dem Anfangswort (JaaiXe6$, vorgelegen zu haben.
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V. 49: 9KfH-k rcakoh KpacoTa iecTk MAkHANHi6 ist

begrttndet auf folgender Redaction: Tuvxtxt K&<rr\ x6qjio<; if; or(r
t

rceXei (Mon. 83), die mir W. Meyer ah durch mehrere Hand-

schriften (rv etc.) beglaubigt mittheilt, vgl. auch L. Sternbach,

Menandrea p. 44. Schon Boissonade I, 154 hat diese Fassung

des Verses nur mit rcpercsi am Schluss.

V. 54: 9KfH-k 0\TBApk leCTk Nf 3A4T0 Hk CMklWACHHie

(vl. CA\kiC/\
rk) richtet sich nach der griechischen Vorlage: ruvatxi

xoqjw<; oo t3c xpUffk> &W & Tp6ico$, welche W. Meyer aus B bei-

bringt (Mon. 92).

V. 66: cotfrotfK-k pAdoyA/fkiOTk oyHNRkiiif ci KNHrAMk

beflirwortet die Lesart: AirX<5<; opwatv ot p.a05vT6? ^pd^axa (657).

Diese wird nach W. Meyer's Mittheilung durch mehrere Hand-

schriften (BD) best&tigt.

In Vers 71 unserer Ausgabe ist der Text der ftltesten

Handschrift verderbt, Sc. verhilft uns zur richtigen Lesart:

jrfcfic lecTk ApoyroMk AiOBkRf A^ki hbnth. Das ist nun

freilich keine genaue Uebersetzung des griechischen Verses:

Aet too? ftXous tyjv -juCcTtv ou X6yoi$ 2/eiv
;
da ja ,/VkAkJ statt ou Xoyois

die positive Seite, n&mlich Ipfot<;, hervorkehrt; auch ist AiOBkRf

ftir tyjv 7c(oTtv kein ganz genau entsprechender Ausdruck. Und
doch steht durch die slavische Uebersetzung wenigstens -cob;

<p(Xou$ und der Dativ Xdyot; fest (Mon. 115), was nach W. Meyers

Mittheilung die Lesart mehrerer Handschriften ist.

In V. 74 (Mon. 117) ist die Uebersetzung allerdings so

gehalten, dass sie ftir die verschiedenen Lesarten nichts Ent-

scheidendes beibringt, denn der Slave ttbersetzte umschreibend

:

xfsTttov ecrrt, dann zog er das Adjectiv %<x*5<; aus den Compositis

heraus und fligte als Gegensfttze hinzu einmal popsy, dann ">*6y>%

welches er hier im Sinne von 9p6vr^tq oder vou; auffasste.

In V. 75 durfte die Uebersetzung fi*AA0i|Jk HAAAiiik KOra
fUr die Lesart <j6|jLixa)rov

r

£$eiq 6e6v oder cupL^axcu xeu^Yj Osou sprechen

(Mon. 126). Vgl. Sternbach, Menandrea, p. 44. Im slavischen

Text ist TROpH wohl in TROpc (nach Sc. TBOp*) zu berichtigen.

V.92: cROKCWk i€CTk Aitoy-atio A-kno HCTHHkHoie rAAroAATH

setzt fttr Mon. 162 den Text 'EXsuOepou yap avtpbq tocXyjO^ Xiyetv

voraus. Vgl. Sternbach a. a. O. 45.

V. 96: Die Uebersetzung RparOMk o^ko nnkoanki m r4l-

poytf, Hi npHMiUJH Rp-k^A bestatigt fur Mon. 164 die Lesart
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mehrerer HandBchriften : 'ExOpoT^ aiutorwv outcst av Xagyj; gXafov

(briefliche Mittheilung W. Meyers).

Im V. 107, wo die Haupthandschrift ohnehin Ittckenhaft

ist, so dass erst Sc. den vollen Inhalt des Spruchverses liefert:

KHR-ka/lk Hf HKOKI £Ol|JfMk Hk BKOKf C^^AO Cf (Sc. CAOyMAH

A<*CTk), dttrfte der Schluss eher fUr die Lesart d><; dr^^Oa (190)

sprechen, da das tiblicfae Suva^Oa wahrscheinlich durch MOKfMk
ttbersetzt worden w&re.

V. 124: np43AfcNkcTBC biahko sao HAOB^KOAik; diese

Uebersetzung l&sst vermutben, dass der griechische Vers

Mon. 602 so lautete:
fH & ip^ia [kiyurcov dtv0pdwrot<; xox6v (vgl.

Sternbacb, Menandrea 31).

V. 130: CjMAKO «€CTk HA/rkHNtt jfOT'kTH sttttzt sich am

Ende des Verses Mon. 206 auf die griechische Lesart epov statt

KpaxeTv.

V. 131 : Die slavische Uebersetzung des Verses Mon. 215

setzt die Lesart *H pri) fdy£\ to ouvoXov $ vajjujv xpaxei voraus, wie

es bereits W. Meyer, Urb. Sammlung, p. 401 hervorgehoben hat.

V. 137: Die Uebersetzung des Verses Mon. 219 ist un-

vollst&ndig. Statt "HOous &e $d<j<xvo$ eartv avOp&rcois xp6vo<; wurde

libersetzt so, als sttinde im Original *H6o$ xoncbv (Saaavos scnv

avOpwTTot;. Uebrigens muss bemerkt werden, dass der Zusatz

30/Vk zu Naoyick nur in Sc. und Spc. begegnet.

V. 141: Eork \er&A noaftaraieTk rkc« TBopNTk a oyAOEk

steht am n&chsten einem griechischen Text, der so lautet

(Mon. 237): Beou cuvepYou xovra xoteu; £ao*{a>$ (cf. Mon. 237. Stern-

bach, Menandrea, 9—10).

V. 147 : £OTi A*EP*fc KHTH Hf TBOpH 3AA entspricht statt

Mon. 232 dem griechischen 0£Xa)v xaXu><; ^v [jlyj t<% twv yaukm

Trpaaas (Urb. 433. 3). Der Uebersetzer hat ia xwv ?<xjXo>v zu

fauXa vereinfacht und vielleicht rcotet (nach B) gelesen.

V. 148: Bora m'th m bci ck/i/kaaieiiiH Bk HHNk setzt im

Griechischen (Mon. 229) folgenden Text voraus: 0efev aegou xal

wivra irpa^et*; *aia xporcov (Boissonade I, 153). WOrtliche Ueber-

setzung des slavischen Bk HMHk mttsste eigentlich xorra li^tv zur

Vorlage haben.

V. 149: Die Uebersetzung eora npkBOf htm lautet so,

dass man in der Vorlage an Osbv rcpwxov Ttjxa denken kftnnte

(Mon. 230), das nach W. Meyers Mittheilung in K steht. Auch
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hier hat der Uebersetzer tou<; aou; fovcts durch rca-cepa xat jjlyj-

Tepa umschrieben.

Im V. 153 entspricht die slavische Uebersetzung: TOAwy
oyro^H hki th MOKfTk w A^p-k rAArcAATH dem griechischen

Text Mon. 244 gar nicht, aber auch der Redaction (Urb. 402):

oel a' <*>?eXeiv ist sie wenig &hnlich. Vielleicht stand urspriinglich

in der Uebersetzung nicht w A0EP^y sondern bios A*6plL, (so

Sc.), dann ware allerdings a^eP^ TAArOAATN (aber obne

Uebersetzung von oel) dem griechischen Verbum &yeXeiv etwae

nfther.

In V. 158 steckt ein Fehler des Abschreibers in der

slavischen Uebersetzung, statt N paBNAia AiOKkBf liest Sc. ebenso

unrichtig rkpaBNANYa aiobki; in der Originalubersetzung stand

entweder paskHaia AioBkBf oder paskHaia aioch, das erste wtirde

der griechischen Ueberlieferung wenig entsprechen, das zweite

die Worte des Verses 259 ziemlich gut ausdrttcken. Jedenfalls

zeigt die Uebersetzung, dass im zweiten Theil zu lesen ist: jjtfj

xXeovexiei [wfiiva (so schon Meineke, vgl. Sternbach, Menandrea,

p. 53), ohne xat.

V. 162: TkH HA lecTk 3A/IHH 3AA KfNA setzt den griechischen

Text laov rcesuxev dcomoos koxy] ^t^ (261) voraus. Vgl. Boissonade

I, 160. W. Meyer citirt fur diese Lesart AHDF u. a.

V. 164: Der slavische Text riahko i€CTk waoa^th cbo-

BOA k **^A H verlangt die griechische Redaction: 'Ixavbv to vuc£v

cart Totq eXeuOdpou; (262), so steht nach W. Meyer in A; aller-

dings ist in der slavischen Uebersetzung noch ein Substantia

(mi^h) hinzugekommen.

V. 167: Die slavische Uebersetzung befiirwortet fur ihre

Vorlage in Mon. 264 hp-ft und xai *axv) yuv^.

V. 187: Fur Mon. 301 setzt die slavische Uebersetzung

den Plural %iphr\ itoviqpct voraus (so in BWL).
V. 189: In Mon. 292 las der Uebersetzer 8u>pov, wie die

Mehrzahl der griechischen Handschriften.

V. 196: Die Uebersetzung i€30\f stiitzt den Singularis v6aov

in Mon. 316 (Urb. 437).

V. 206: Man ersieht jetzt aus Sternbachs Notiz (Menan-

drea 48), dass schon in einer griechischen Handschrift puaouvta

<p(Xei vorlag; der slavische Uebersetzer kann sein Hf AttEfi|JAro

[ti] AlOKH aus XurcoOvTa ?iXet geschtfpft haben.
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Im V. 210 kttnnte der Text der Uebersetzung NOi|ik noxon

i€CTk auf die Vermuthung ftthren, dass im griechischen Original

vu$ jjtev dvoncaoaei gelesen wurde.

V. 217 : Der slavische Text mit seiner Einschaltung CTpaH

-

NklMk TH lOB'kcTkiMk setzt auch im Griechischen 5£voiq ts

voraus (Mon. 390), das nach W. Meyers Mittheilung in mehreren

Handschriften (KFD) begegnet.

V. 219: CMUCANk cm cfcraH a aa &±aa setzt im Original

Mon. 398 xoxoopfdxv voraus, so auch in griechischen Hand-

schriften (Sternbach, Menandrea 49).

V. 223: irkrrk nhktoki hki cisi camw m awkhtk
beruht auf der Redaction des Verses 407: Oux &rctv ouSel; Scxi$

ou/ autbv 9tXei. Vgl. Urb. 414, Sternbach, Menandrea 49.

V. 225: rtrkKk Rk3APkKH fUhrt auf die Lesart 6pfr,; xpixn

(Mon. 418), oder vielleicht bp*fft xpirei.

V. 232: Hat der Uebersetzer in seiner griechischen Vor-

lage am Ende des Verses 428 6eo$ statt r>/t) vorgefunden?

V. 233: Die Uebersetzung rirkRk MNoru npHNoy?KAAi6Tk

befurwortet die Lesart: op-pj 5£ xoXXob; (Mon. 429), die in den

meisten Handschriften enthalten ist (BDG); ebenso am Ende

des Verses ist 3*ao Uebersetzung von xaxov.

V. 239: Wenigstens der erste Theil der Uebersetzung

lerottf eork AlOKHTk beruht auf der bereits im Griechischen

bezeugten Lesart des Verses Mon. 425: Sv y*P Oebs ?tXeI. doch

ist im Slavischen auch die zweite Hftlfte des Verses anders

ausgedrlickt (vgl. Sternbach, Menandrea 14).

V. 241: Die slavische Uebersetzung dieses im griechischen

Original versttimmelten Verses Mon. 427 lautet so: rhho ECtr\A

Hf AacTk CTpOHHO\fO\fMoy KkiTH (so muss wohl gelesen werden

und nicht CTpOHNoy o\[A\$y) und wird der griechischen Lesart

entsprechen, welche nach e^oS^ei oder £[ki:oli&?x: so fortsetzte:

to cju[/.?spov (der Uebersetzer filgte allerdings noch s?va: hinzu,

das aber im Original nicht gestanden haben muss). AIs Ueber-

setzung des griechischen to cu|Xf>ipov ergibt sich der slavische

Ausdruck CTpoHHkiH durch den Hinweis auf die Parallelstelle

in Mon. 366, wo oi <7j\u?ipzi ttbersetzt wurde durch: HKOftf lecrw

ctpohho (vgl. Mein. Fragm. V, p. CCXCIX).
V. 252: Die Uebersetzung von Mon. 472 beginnt zwar

gegen die griechische Ueberlieferung mit KOraTk cm (statt
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A-kHk cu), doch deutet das Particip cu auf die griechische Text-

fassung: paOoj/o; fi>v c6 (vgl. Menandrea, p. 51) hin.

V. 262 : Die Uebersetzung des Mon. 477, wo die ttbrigen

slavischen Handschriften das Schreibversehen der Haupthand-

schrift berichtigen und rAarOAANi'a bieten, scheint fur den

Pluralis Xoywv zu sprechen.

V. 265 : Durch die slavische Uebersetzung irkcrk /Woy^pk

HHC€ ci Micro CkBAAKNAieTk wird folgende griechische Re-

daction des Mon. 486 bestatigt: Ss^b; yap ouBe'u; &$ xa 7uavra

(nach der Uebersetzung: t<x rcoXXa) icpoaxircre!. Vgl. Sternbach,

Menandrea 51. Schon Froben las zpojx6^rst.

Im V. 268: oy mo\[&qa mo\ka ocp'fcTf a npkBOi jfkiTpocTk

(Mon. 487) fand der Uebersetzer die Lesart: Sosw icap' av&pl

itponov eupeOvj X6vo<;. Vgl. Urb. 446. 4; Sternbach, Menandrea 52.

V. 273: Nach der slavischen Uebersetzung sollte man den

Vers Mon. 497 statt der ersten Person vojj^ofjisv in der dritten

Person plur. mit dem Subject xdvr^ erwarten. Doch scheint

das eine willktirliche Abweichung des Uebersetzers zu sein.

Ob ebrw/owa oder eurcpaYouvTa in der griechischen Vorlage stand,

das lasst die Uebersetzung unentschieden.

V. 276: KAaAO\f4JH^k NiAOoyM'fcHNiii TpkirkTH lecrk A*kno

deckt sich merkwilrdiger Weise beinahe wtfrtlich mit Eurip.

Phoen. 393: Ta^ tu>v x-parojVTwv dt[xa8ta; <pepstv XP8^ (
VS^ Urb.

p. 449, Nr. 15). Man ktfnnte auch auf 3 si statt fxaOs (Mon. 727)

wegen i6CTk /rkno schliessen (denn so wird 8e! in der Regel

libersetzt), allein NfAOOyM'fcHHiii gibt am Besten ajxa6(a; wieder.

V. 278: Wegen des in die Uebersetzung von Mon. 725

eingeschalteten Verbums Tp-kca (/ptj) vermuthe ich, dass der

Uebersetzer T6xt)C x3t Ovyjtwv izpcrfy.on? ou* euPsuXia? las. So fasste

er den Qenetiv auf. Vgl. Dr. L. Sternbach, Menandrea, p. 55.

V. 289 spricht die Uebersetzung rirkBk <t\ck^m AWKfi|iHii*H

fUr die gut beglaubigte Lesart Mon. 410: bp-fi\ ^iXofivtwv (vgl.

Sternbach, Menandrea, p. 50).

V. 296: Mit der slavischen Uebersetzung HUi\HTO\{ H(

BCaKk TpknHTk, Hk MO\fr
\pk /ttoyftk ist am n&chsten verwandt

die bei W. Meypr verzeichnete Fassung des Verses (Urbin.

433. 3): (Ievt'av ou izaq aXX' avt)p Goybq f€pei; allein man darf dem

slavischen Uebersetzer schon zumuthen, dass er vielleicht auch

Mon. 463 nicht anders libertragen h&tte.
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V. 297: Die slavischen Worte des Verses Mon. 452 OTkiu

i€CTk hki BkCtcpkAAHTk a Hf Httf po^HTk stimmen wortlich

tiberein mit: Dottjp b 6pe<]/a<;, cu/ 6 Ysvv^aa?, nur das letzte Wort

Tzavfip fehlt in der Uebersetzung (vgl. W. Meyer, Urbinat. Samm-

lung 402; Dr. Sternbach, Menandrea 51).

V. 298: Die slavische Uebersetzung A-kAAie caoie a Toy*-

Airo Hi CkTAiAAH verlangt den Vers Mon. 448 in folgender

Fassung: Ilparcwv xa aauiou jxt) ta twv aXXwv gx6icsi (vgl. Meineke-

Jacobi, Com. Fragm. V, p. CCXCIX). Erst sp&ter hat Sc.

oder seine Vorlage A'kAAie in aIlaah corrigirt (also icporrwv in

Tcporcs), ohne jedoch das Schlusswort anzutasten.

V. 300: Die Uebersetzung /WNoroifoif/WOY k(mnte fur den

griechischen Dativ icoXXoi*; sprechen, der in D steht (W. Meyer),

muss jedoch nicht, da ja vielfach auch der griechische Genetiv

im Slavischen durch den Dativ wiedergegeben wird.

V. 312: Die slavische Uebersetzung AAH03H co\Tk octroy
Apoy3H befttrwortet im Griechischen Mon. 627 den Singular:

icoXXol Tparcefrqs, wie es auch in den Handschriften steht. Vgl.

Urb. 445. 22, und Mon. 708.

V. 317: Ich habe bereits in meiner serbischen Ausgabe auf

die bei Meineke verzeichnete Variante des Verses Mon. 446 hin-

gewiesen und fur die slavische Uebersetzung AftHOrki jfoyAOAAftf

BpiwAM ckTBOpHTk AAoyfti folgenden griechischen Text voraus-

gesetzt: IloXXoix; 6 w.pbq avSpa; oi>* 5vt<*s icoisT. Dr. L. Sternbach,

Menandrea 51 und briefliche Mittheilung W. Meyer's (in BT etc)

best&tigen diese Lesart.

V. 320: Aus den slavischen Worten AftHoru 3A*k TBopii|Ji

ist die griechische Vorlage Mon. 625 in folgender Form zn

erschliessen : rcoXXous *axu>s TCpob<jovTa<;. Vgl. Urb. 443. 2.

V. 322: Die slavische Uebersetzung Kick^u Ha AAk3^
CkiBAioi|if &hnelt dem griechischen Texte ^(xa icopa xaipbv pij0ev,

zumal gleich darauf folgt HSAiiwrrk KH3Hk (avcrcp&cei gtov).

Diese Lesart fur Mon. 466 ist gut beglaubigt (BT).

V. 327 : &$mk Hpaaoy i€CTk HCBAoyKA'HHie zeigt deutlich,

dass in der griechischen Vorlage von Mod. 605 stand: Tajxeiov opsrYj;

ecrii^ (jw^poffuvtj (Stobaeus Flor. V, 9), vgl. Steinbach, Menandrea 52.

V. 329: Der Anfang des Verses Mon. 506, nftmlich tov

auibv aiveiv ist frei ttbersetzt: AfttriH JfBAAHTH, wdrtlich 6 3uv«|i*vsq

aivtiv; im Schlusswort aber AtotfJKA Hi Moy&pd spiegelt sicb das
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griechische oux, aw§pb<; co?ou wieder, das nach W. Meyer, Urb.

447/8 ebenfalls ttberliefert ist.

V. 351: Die slavische Uebersetzung s'fcAOtt AMioro 3AA

c^xbKAieMh entspricht wflrtlich dem griechischen Text (Mon.

524) :

c

YYo vq$ dcva-pu^ rcoXXa TOioupisv *axa (nachgewiesen bei Stern-

bach, Menandrea p. 52).

V. 352: Die slavische Uebersetzung CAAUCAkNk in Mon. 525

befiirwortet die Lesart e^pwv.

V. 356: Aus der slavischen Uebersetzung npARO Tki|«T©Y

TpkirkTH ist nicht zu ersehen, ob man im griechischen Text

xpaco?, £aov oder xaX&s, Yevvafoq vorfand; es sieht fast so aus, als

hfitte der Uebersetzer flir Trpdox; einen sehr nahe anklingenden

Ausdruck w&hlen wollen, sonst kommt dem slavischen npABO

(recte) doch %a\G><; am nftchsten.

V. 358: Nach der Uebersetzung Rk NfittKi lecTk zu ur-

theilen ktfnnte man annehmen, dass in Mon. 532 statt <pepouaov

gelesen wurde exouciav; doch ist das nicht nothwendig.

V. 364: Nach der Uebersetzung des Verses Mon. 542

wtirde man fUr 3Aki)fk CAORfCkl im Griechischen nicht ^cvtjpoT? .

.

Xc^ou;, sondern xovyjptSv . . X6yoi<; erwarten. Ob es nicht eine

solche Lesart im Griechischen gibt?

V. 365: Nach der slavischen Uebersetzung, die in meiner

Ausgabe durch einen hasslichen Druckfehler verunstaltet ist

(man lese: bhhahha lecTk Rk flfiMty A*oy?Kio kina), muss der

griechische Text (Mon. 540) so lauten: Xeijxwv xaf cTxou? sotiv

dcv&paatv ^uv^. Diese Fassung ist nachweislich (vgl. Sternbach,

Menander. 14. 52). Allerdings schreibt Sc. a/i&kirn 3aa kina,

allein ich halte diesen Zusatz fUr eine nachtr&gliche Einschal-

tung um den Sinn des Spruches zu mildern.

V. 381: KAKO CAAA^KA 3KH3Nk ISCTk 161714 KTO NARklKHfTk

jkhth, diese Uebersetzung wurde in meiner Ausgabe auf Mon.

756 zurtickgefUhrt, mit der Bemerkung, dass der Uebersetzer

neuen Anschauungen entsprechend den slavischen Text ge&ndert

habe. Nun sehe ich aber, dass schon Jacobi (in Meineke, Fragm.

com. V, p. CCCIH) aus Nauck's Notizen folgende Lesart anflihrt:
€
Q$ cejjivb^ 6 (Sioc, ^v v.$ auibv £yjv ixaOt), vgl. auch das Fragm. Me-

iianders (ed. Mein. IV, p. 599): 'Qq ifib to £tjv av Tt$ a>$ Bet £yjv jxaOrj;

das erste ist geradezu das wtfrtliche Vorbild unserer Ueber-

setzung, wenn man sich statt cspivb; das Adjectiv jfibq gesetzt denkt.
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Mit geringerer Sicherheit konnen diejenigen Verse nach

der slavischen Uebersetzung beurtheilt werden, die uns nur

in Sc. und Gc. vorliegen, doch auch da lasst sich Einiges sagen:

Mon. 332 lautet in der Uebersetzung so (hi npHCHO jtioyApt),

dass man statt oi>x auxcjj <jo?o<; eher oux. dtsl ao<po; erwarten wtirde.

Mon. 345 ist so Ubersetzt, dass man statt xpaijavrac; %ax^

unzweifelhaft 7cpaTTOvra<; xoM&t; in die Vorlage hineinsetzen muss.

Vgl. Urb. 439. 8.

Mon. 342 lautet in der Uebersetzung so, dass man den

griechischen Vers lesen mttchte: Ma*aptoq oart; utbv euraxiov Tpe^st.

Mon. 361 ist wegen der Uebersetzung hhhtokc . . hi hm^h
an die allein richtige griechische Lesart jxYjSev avaxotvoO zu

denken, die ich der Mittheilung W. Meyer's verdanke.

Mon. 374: Die Uebersetzung lautet so, als h&tte in der

griechischen Vorlage gestanden: \krfik whiv' uxep^povet, oder pj3'

Cwcep9p6vet [AY)BeTC6re.

Mon. 376: Nach der slavischen Uebersetzung H oyHkUJHM'k

kann auch die Lesart tou; xpsiTTovaq gemeint sein.

Mon. 384: Wegen der slavischen Uebersetzung in Sc.

CTapki^iBk sollte in der Vorlage Yepovrwv gestanden haben

(nach W. Meyer's Mittheilung Lesart in V.), allein Gc. schreibt

CTAp'kHiiJHjf'k, also Yspatxepwv (besser beglaubigt im Griechischen

durch BrDK etc.).

Mon. 535 (vgl. 742) ist nur in Sc. nachweisbar, aus

dieser Uebersetzung folgt am Anfang des Verses fur die Wahl

des Singulars ?(Xou oder des Plurals flXcov gar nicht, die zweite

Halfte kann in der Vorlage [mo^gt^ bk [atj oder jxCcre'. Ss jjiyj ge-

lautet haben, dagegen liegt fur S' 5Xw; nichts vor.

£s gibt auch solche Abweichungen der slavischen Ueber-

setzung von dem griechischen Original, wo wie es alien An-

schein hat und an vielen Stellen mir durch die briefliche

Mittheilung W. Meyer's ausdrucklich bestfttigt wird, der grie-

chische Text keine Varianten bietet. Solche Willkiirlichkeiten

sind freilich auf Rechnung der slavischen Uebersetzung zu

setzen, ob aber gerade auf Rechnung des ersten Uebersetzers,

das ist eine andere Frage. Ich hatte schon Gelegenheit auf

den recht elenden Zustand der Textttberlieferung in der filte-
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sten serbischen Handschrift hinzuweisen. Es scfaeint in der

That, dass der erste Uebersetzer nicht fUr alle Abweichungen

die der uns tiberlieferte altserbische Text zeigt, verantwortlich

gemacht werden soil. Das dlirfte Uberall dort der Fall sein, wo
Sc. und Gc. Ubereinstimmend eine andere slavische Lesart ent-

halten, als die altserbische Handschrift Sr.; namentlich wenn

sich ihnen auch noch Spc. anschliesst, dann bringt unstreitig

ihr Text allein das Ursprtingliche zum Vorschein. Es ist wichtig

an einigen Beispielen auch dieses Verhaltniss der slavischen

Texte zu einander zu prlifen, um die Glaubwiirdigkeit des

Haupttextes ins richtige Licht zu stellen.

V. 4: Die Uebersetzung der Worte ahxd <xe (Mon. 647) in

der Haupthandschrift durch CAMoro t« (als hatte man im

Griechischen cwt6v <js) ist wohl nicht urspriinglich. Sc. schreibt

rich tig XdMdd TA.

V. 17: In der Uebersetzung des Mon. 15, wo pXflbrrovrat

fest steht, gibt die serbische Handschrift daftir das Verbum
niHAAfTk cf ; das Richtige hat sich in Sc, Gc. und Spc. erhalten:

Bp*k?KAA*Tk CA Sc, Kp-k^KA^^T CA Gc, BpfttAIOTk c(a) Spc
V. 34: Die griechischen Worte Mon. 656 x*(pr) (St&v sind

fest, nur die serbische Handschrift schreibt pAA^f ct HCHBfTk,

alle anderen wtfrtlich das Griechische wiedergebend : pa^oyiTk

CA 2KHBU Sc, Gc, Spc
V. 48 : Alle anderen Handschriften stehen im Gegensatz zur

altserbischen und sprechen daftir, dass Mon. 81 urspriinglich so

tibersetzt wurde : MplwKO Kf BkcfcMk BkCTf3dNHi6Mk o^m^h Bk3-

ApkttATH (und nicht umgekehrt Bk3APkKANHi€<tAk-BkCTf3ATH).

V. 80: Alle anderen Handschriften fUhren auf die Ver-

muthung, dass der erste Uebersetzer geschrieben hat (Mon. 149):

OTk TpWfA4 AdKP0l€ npHKklBAI€Tk HAOB^KOMk. So Gc, Sc.

und Spc. (die letztere Handschrift allerdings mit dem ttber-

flUssigen Zusatz nach Tficy^d : flfiKQA). Wie soil man sich aber

die Abweichung der Haupthandschrift erklaren? Sie gibt ja ganz

guten Sinn. Vielleicht ist gerade das in Sc, Gc, Spc aufgenom-

mene eine nachtragliche Berichtigung , um die Uebersetzung

besser mit dem griechischen Original in Einklang zu bringen?

V. 85: Alle anderen Handschriften schreiben richtig no-

AAOijfk fur das griechische i^oSiov (Mon. 154); darnach ist also

noMOi|iH der Haupthandschrift ein einfaches Schreibversehen.

8Uxnnff«b«r. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 7. Abb. 5
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V. 125: Die Uebersetzung von Mon. 669 lautet ver-

schiedenartig , die serbische Handschrift und ebenso Sc. und

Gc. beginnen mit CAa^kKO i€CTk (ifjBu eori) , aber dann gehen sie

auseinander: WTkna AtoyApocTk der Haupthandschrift wtirde

dem Text -aTpbq 9p6vr,<xiq entsprechen; das ist nun weder auf

der griecbischen Ueberlieferung begrlindet, noch wird es durch

Gc. gesttitzt, wo w(Tk)i^k noch als Nominativ (tcxutjp) geblieben

ist. Dann stimmen alle Texte in dem Infinitiv H/ttilTH (Sc.

so, die ttbrigen zwei Handschriften fiigen noch io hinzu) ttber-

ein, und in der That auch B (nach W. Meyer's Mittheilung)

8chreibt Ixeiv - Wie soil man sich aber die vflllig abweichende

Lesart in Spc. erkl&ren, die ganz an die griechische Ueber-

lieferung bei Stobaeus 83. 10 sich anschliesst: CAa/^OKTi i€CTk

w(Tk)lVk iMSApOCTk KTk rHlwKa jtvkcTO H/WklH WZbq izavqp <ppovt)?iv

V. 142: Die Wiedergabe des Verses Mon. 238 hat in

alien Handschriften manches Gemeinsame. Alle geben den An-

fang durch no B031l lecrk wieder, was ich erst durch die von

Prof. W. Meyer mir mitgetheilte Lesart der Aldina Oeoi Seurspot

richtiger erfasst habe: no E03*k ist eine freie, aber gute Ueber-

setzung des Ofioi &e6tepot, nur mit einiger Zuthat der christlichen

Anschauung: der zweite ist ja nach dem ersten, jener erste aber

war fur den Uebersetzer nicht Osot, sondern Oeoq. In der That

citirt schon Meineke aus Schneider auch die Lesart 8eb? jxi-

Ytcjxo;. Nun sollte aber im Nachfolgenden der Nominativ d

Yove^ ttbersetzt werden ; alle slavischen Uebersetzungen stimmen

darin tiberein, dass sie umschreibend dafur jwrrijp xat pufrn;?

setzen, allein w&hrend Sc, Gc. und Spc. die Uebersetzung

dieser zwei Worte richtig im Nominativ wiedergeben: w(Tk)uk

H m(a)th, weicht gerade der Text der Haupthandschrift ab,

er schreibt: w(Tk)l^a H MATipk hhcth (aejkcOai). Man muss das

als eine willktirliche Erweiterung ansehen, die kaum dem ersten

Uebersetzer zugemuthet werden darf , sondern eher auf dem

Gewissen eines der serbischen Abschreiber lastet.

V. 260: In der Haupthandschrift wird wohl nur ein

Schreibfehler stecken in den Worten KH3NH CHI6H statt des

durch Gc, Spc und Sc. Uberlieferten KH3HH r cm (vgl. S. 38).

V. 367: Mon. 530 s(Xo<; [as (-iXaircwv kann in der von der

Haupthandschrift uberlieferten Lesart nicht richtig sein, AP*V"
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ru BpluKAAi€Aik bedeutet ja gerade das Gegentheil: Otto <p(Xwv

^Xaxcofj^evo?. Sc. schreibt Apoyrki RP'k5KAaB (<f&ouS (ftflbcrwv),

was keinen guten Sinn gibt, n&her dem griechischen Original

mli88te es heissen: AP*Yrk RP'kWAale Mt -

Die Berichtigung der altserbischen TextUberlieferung durch

einen anderen Text ist im Ganzen doch selten. Viel zahlreicher

sind die F&Ue, wo entweder alle oder die moisten Handschriften

auf &nem Text beruhen, der jedoch die griechische Lesart

nicht genau wiedergibt. Allerdings kann selbst in einem solchen

Fall nicht mit absoluter Sicherheit behauptet werden, dass die

Uebersetzung in der ursprtinglichen Form auf uns gekommen
ist, doch ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, bei vollst&n-

diger Uebereinstimmung aller Texte jedenfalls grosser als dort,

wo die eine oder die andere Handschrift abweicht. Ich will

die haupts&chlichsten Fftlle im Einzelnen durchgehen.

V. 8: Der griechische Vers Mon. 8 schliesst mit tt\<; xoivifc

xirxr̂ > die Lesart ist zweifellos; die Ubliche Uebersetzung des

Wortes Tuyx ist oben (auf S. 53) angegeben, ganz abweichend

klingt es aber hier: CA*-kpiNHt€ npHCNO. Allerdings liest man
so nur in der Haupthandschrift, Sc. hat CAttiaa, das besser

passt, doch auch in Sc. schliesst die Uebersetzung mit npHCHO
— auffallend, da dieser Ausdruck sonst regelmftssig fiir das

griechische ae( angewendet wird.

V. 11: Alle Handschriften lassen in der Uebersetzung des

Verbums ajxvYjiJioveT (Mon. 10) noch ein Object Apoyra (ftXov)

folgen, wovon im griechischen Original nichts zu finden ist.

V. 12: Die Uebersetzung begntigte sich nicht mit Bp*bAM

ftir 6 xp<*vo<; (Mon. 11), sondern fUgte noch hinzu Ha AAk3*fc (e*!

pwcxpatv), ohne es in der Vorlage gefunden zu haben.

V. 14: Die Haupthandschrift schreibt zwar caara h biamca

i6CTk 3*kA0 A^o^ApocTk, als ob im Original sttinde a-joto) %a\

|Jte*ftanQ V; ?p6vYjat<;, allein die Lesarten BtAHKO Gc. und KAAro H

koai Spc. ftthren auf die Vermuthung, dass dennoch in der

ersten Uebersetzung caaro BfAHKO gestanden haben mag, wie

ich bereits in der serbischen Ausgabe bemerkt habe.

V. 15: Der griechische Vers Mon. 13 hat sich nur in Spc.

wie es scheint, in ursprtinglicher Reinheit der Uebersetzung

erhalten: Atoyacio A-kno i€CTk TfprrfcTH HanacTH Kp*fcnKO; die

Handschriften Sr., Sc. und Gc. zeigen Uberflttssige Zustttze:

6»
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HanacTk scaKoy Sc, HanacTN rca Gc., HanacTk KcciKoy ha

)fOA^i|JOV Sc.

V. 27 : Alle Texte fligen zu Cf3oyMHO (acuXX6Y*<reov Mon. 50)

noch das Adjectiv 3'ao, das in der griechischen Vorlage keine

Begrttndung hat, nur variiren sie: Ki3<MfMH0 3A0 Sr., s*kA*

EiSOyMHOi 3A0 Sc, Bf30yMN0 H SAO Gc, Cf30Y'MfHrk l€CTk H

soai Spc.

V. 32: Unzweifelhaft schon in der ersten Uebersetzong

suchte man fiir ix xonuov (Mon. 63) eine Abrundung durch die

Hinzufiigung des Substantivs oep'kifia (lucrum). Spc. verstand

das Wort nicht und machte aus dem Substantiv das Particip

urcpAiliaa.

V. 38: Schon der erste Uebersetzer fiihlte das Bedttrfniss

den Imperativ apeoxe umschreibend durch oywkH oyroAHTH
au8zudrtlcken. Sc. verdirbt diese Lesart durch oyroacAATH;

denn wenn man diese Form des Verbums gewahlt hfitte, so

wttrde es wohl heissen: oyrattAAH °tne oyAfkti.

V. 45: In alien Texten steht merkwttrdiger Weise in

Mon. 72 flir foveu; die Uebersetzong po^^HlHie und in syntac-

tischer Uebereinstimmung damit mkctkho flir ev xiy.0Li$. Ich habe

zwar vorgeschlagen (in der serbischen Ausgabe) das Substan-

tivum neutr. gen. in das Particip poKAkUJff zu tadern (too;

Yevwfcavrou;), allein die Ueberlieferung widerstrebt dieser sonst

sehr geringen Aenderung. Es bleibt nichts ttbrig als anzu-

nehmen, der Uebersetzer habe aus Versehen fovst; als yov^;

gelesen oder aufgefasst. Aehnliche Versehen werden wir unten

noch mehrere finden.

V. 56: Obwohl die Uebersetzung in Sr., Sc. und Gc. das

Adjectiv MoyAP°Y a*8 Epitheton des Weibes anwendet, wo im

Original Mon. 56 nur *fuvatxb<; Ig6Xt}<; oder a-)(a(% zu finden war, so

scheint mir doch diese Aenderung nicht von dem ursprtlng-

lichen Uebersetzer herzurUhren, da Spc. so schreibt: KfHM

AORpu hi c*fA0Kk «vcpvk(c)TH. Oder sollte man sagen, der

ursprUngliche Uebersetzer sei kein so grosser Frauenfeind ge-

wesen, wie ein spaterer Abschreiber? Ftir eine gewisse mildere

Auffassung wlirde auch der Umstand sprechen, dass in Vers 57

als Uebersetzung von Mon. 95 alle slavischen Texte zu ttowy

noch das den Sinn mildernde Epitheton BAOy hinzufiigen, trotz-

dem im Original stand nur ^uvatxa Oanrcctv.
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V. 61 : AUe Uebersetzungen fUhren auf die Lesart der

Haupthandschrift: kcna oyco (oder eo) ckCTaRk A*Moy h cnack,

allein der am nftchsten stehende Vers 85 widerspricht dieser

Uebersetzung durch sein icvjfxa, und Vers 90, wo mq&aXtov ohiaq

enthalten ist, entbehrt wieder des Ausdrucks domjpia; ausserdera

fehlt in den meisten slavischen Texten zu KfNa jedes Epitheton,

nur der amplificirende Text Spc. schreibt allerdings KfNA KA4-

V. 63: Schon in der ursprttnglichen Uebersetzung scheint

ein im Verh&ltniss zum griechischen Original (Mon. 103) ttber-

fltissiges toah Kf hinter coyckAH (oder coyrfcAu) angeh&ngt

gewesen zu sein. Die sp&teren Abschreiber haben den Zusatz

zu toah KfNH ca erweitert. Das Anhftngsel TOANftf bedeutete

offenbar : ebenfalls, gleichfalls, auch.

V. 68 ist nur durch Sr. und Sc. vertreten, darum kann
man schwer sagen, wie die ursprttngliche Uebersetzung des

Verses Mon. 120 gelautet haben mag; vielleicht stand zuerst

fUr <piXav6f<tncou<; nur mnaoctnru, dann w&ren H AtywfAiOEHie

Sr. und AMKAUJaA K(or)a Sc. spfttere Zusfttze.

V. 73: Die erste Uebersetzung des Verses Mon. 114 fur

das Adjectiv xp*)<rc6<; scheint AiOEk gewesen zu sein, weil diese

Lesart durch Sr. und Gc. gesttttzt wird. Die Aenderung in Sc.

in KoraTTv passt ebenso wenig hieher, wie in Spc. AoyKaRTv.

Fur KOraTTv habe ich oben EAark vermuthet.

V. 79: Die Worte tw ?p<5rc<i) yjpri<rfi vojxo) scheinen durch TO
Bk 3aKOHk TROpH ttbersetzt zu sein, weil alle slavischen Texte

diese Lesart geben. Ich hatte zwar in der serbischen Ausgabe

eine Conjectur vorgeschlagen : to Hpask 3aK0Hk TROpH, allein

da keine Handschrift diese Lesart untersttttzt, so mtisste man
annehmen, dass die Auslassung der Silbe Hpa schon in die

Zeit vor unserer Texttiberlieferung f&llt. Das ist zwar nicht

unmoglich, aber auch nicht ganz wahrscheinlich.

V. 93 : Alle Texte der slavischen Uebersetzung haben den

Vers Mon. 161 gem&ssigt zu Qunsten der Frauen! Die Ueber-

setzung lautet nicht absolut ota Ive<rct, wie in der griechischen

Vorlage, sondern bios C7uocvt6v iaxil IltaTts ist ttbersetzt durch

HCTHHa, das sonst den Ausdruck dtX^Oeta wiederzugeben pflegt

(vgl. librigens auf S. 27 w). Auch EBeTv ist nicht genau ttber-

setzt , ORp*kcTH wftre wortlich eupstv.
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V. 95: Die Uebersetzung von ifj8ovYj<; ti |A«pov (Mon. 182)

ist frei und nicht ganz sicher: die Haupthandschrift schreibt

C/MCTk ma(aa), die letzten zwei Buchstaben Bind unleserlich.

Merkwttrdig, Spc. schreibt gerade umgekehrt CAa^OCTk MHora.

Ursprttnglich scheint doch maaa im Text gestanden zu haben.

V. 100: Merkwttrdig stimmen alle Texte darin fiberein,

dass sie in Mon. 167 arpqpb;- xp6xo; durch AtAkHAAHBk MOyttk

wiedergeben. Hat der erste Uebersetzer durch Versehen ivOpw-

tto<; statt TpoTro^ gelesen?

V. 102: Die Uebersetzung von Mon. 169 ist so eingerichtet,

dass der Uebersetzer ejjucetpfoc y*P^ arceipia; xporei gelesen haben

muss. Au8serdem ist zu £fX7ceip(a das Adjectiv h*paRHklMk (^6uw$

oder twv Tp6rcu>v) vielleicht erst spater hinzugefUgt worden.

V. 103: Der Vers Mon. 170 ist gleichfalls ganz frei ttber-

setzt; erstens fehlt im Original das mildernde Adverb xoXXaxt;

(MN0r4i|JH), dafttr steht rcovxes, dann hat man ol x«86vt6<; el so

ttbersetzt, dass x*Plv ovOpwzot daflir gedacht wurde.

V. 106: Alle Texte ttbersetzen den Vers Mon. 664 so,

dass sie im Gegensatz zu ev YTi in der zweiten Vershalfte das

Verbum rcXetv als Particip und das Particip wXouTouvra als Infinitiv

nehmen.

V. 109: Alle Texte geben in Mon. 191 pjOi rcpocexivrw;

durch Umdrehung des Ausdruckes wieder, als hatten sie £wv

Trpocr/s gelesen. Die Schwierigkeit, rcpocex^vrux; richtig zu ttber-

setzen, mag das Ihrige dazu beigetragen haben.

V. 112: Die Uebersetzung der Worte Oovxcou o§ia (in

Mon. 194) ist nicht genau, der Uebersetzer anderte den Sinn

in jATj itpavze. Oavixou ep^a!

V. 150: Mon. 243 lautet in der zweiten Halfte GjcepOea

oder u-sp Ossu;, die Uebersetzung aber liefert ttbereinstimmend

oycrrkiiJkNaia CMkiWAMH, d. h. eine positive Wendung: ti ovfr

ctjj.a <pp6vet.

V. 155: Die Uebersetzung von Mon. 240 lautet so: xpslrrsv

9p£vu>v cxaXaY^bv >) tu/tjs 7ct0ov. Aus dem Accusativ KariAto machte

man spater in Sc. Gc. den Nominativ Kan*, KanAA.

V. 172: In der Uebersetzung des Verses Mon. 275 ist

die zweite Halfte rcat&da fipoxcXc, nicht genau wiedergegeben : in

Sr. steht bios jfHTpocTk (ohne HAOirkKOMk) , in Sc. aiHoro

O^wkukCTRO (ebenfalls ohne HAOirkKOAtk).
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1

V. 174: Wenn die Uebersetzung des Verses Mod. 277 in Sr.

das Ursprttngliche enth&lt, dann mttsste man sagen, dass Sc.

unter Rttcksichtnahme auf die griechische Wendung ev (SpoToi;

eine Berichtigung in R"k HAOR'ku'kjfk bewerkstelligt hat

V. 178: Mon. 307 hat der Uebersetzer xaipoaxircet x3t Tcpd^-

(Aorca so ttbersetzt, als hatte er im Original vorgefunden: xatpoi>$

cx6xe i xal icpaYpwrra.

V. 181: In Mon. 308 ist die Wendung *ai&e(a$ Xc^o^ ziemlich

frei durch AtoyAPO CAORO (aofo; X6yo;) ttbersetzt worden.

V. 184: Die slavische Uebersetzung in alien Handschriften

beginnt in Mon. 285 so: 3krtk cf CAkliuaTH, also xaxu>; dxouciv.

So muss der erste Uebersetzer seine Vorlage, sei es auch aus

Versehen, gelesen haben.

V. 193: In Mon. 309 steht fur drwxwt; ungenau HHUJiT-k

(rcevtai;), avOpetaot; blieb untibersetzt und hinter tsxvy) (oyavkHHie

oder oywk, besser wftre es )foy^o^kCTRO oder selbst jfkiTpocTk

zu sagen) wurde noch ein nicht dastehendes jjl6vov oder jjl6vy)

hinzugefttgt.

V. 218: Mon. 397 xaipbv Xa(3<J>v ist etwas frei ttbersetzt

durch ai|Jf H a*ct*hh* i€CTk
;
man wttrde eher erwarten oyftoy-

HHRk Kfi'kAM.

V. 221: Auch Mon. 392 ist frei ttbersetzt: &vg> *a\ wavxi

(oder tocvtws) ou wpeTuei (ou BsT) icopveuetv.

V. 231: Mon. 424 weicht am Schluss von der griechischen

Vorlage ab, fur (iXerai steht RCH RH^iTk (xavie^ (JXexouct).

V. 235: Die Uebersetzung lautet ttbereinstimmend so: Ck

Toyrow i6CTk CTapnoy Rk A*Moy P^kot4TH. Ist das die Wieder-

gabe des Verses Mon. 693? Der Versanfang erinnert allerdings

an oxXtjpb;, allein das Uebrige stimmt besser zum Spruch

Menanders Iltxpov iczt fspwv sv otxia jjlsvwv. Statt fx&wv sollte es

geradezu BouXeucov heissen. Wie kam der Uebersetzer zu dieser

Abschweifung vom Original?

V. 242: Es scheint, dass hier die ursprttngliche Ueber-

setzung von Mon. 242 nicht in Sr., sondern in Spc. und 6c.

vorliegt: H-fccTk K4K0 noMkifkTH npkRki)fk 3kak. Wenigstens

naher ist diese Redaction dem griechischen Text als die in Sc.

stehende trfccTk A'kno noMHH4TH npkRUjfk 3kA0Kk.

V. 243: Den einfachen Ausdruck 8s6$ (434) hat der Ueber-

setzer durch Rk Bora m^cto etwas gemildert.
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V. 248: Mon. 710 lautet in der Uebersetzung etwas ab-

weichend vom griechischen Original. Der Uebersetzer scheint

den Vers als Fragesatz aufgefasst zu haben:
f

P(<J/o$ Xayov t»; oux

avatpsTiat 7caXiv; und in einen Aussagesatz des Gegentheils ver-

wandelnd hat er das t(<; oux. als i/aoro; Ubersetzt. So erklare

ich mir das an die Spitze gestellte RCAKk. In Gc. steht wohl

nur aus Versehen R*Ck und in Spc. rcc. Das Verbum avaipettai

ist frei Ubersetzt durch WTR-fcTk npHAMTk.

V. 258: Mon. 465 wird wohl f»cjnj vom Uebersetzer als

Dativus £>ox?j aufgefasst worden sein, dann auch 6 ^6q als sv

^uyw; denn iibereinstimmend in alien Texten liest man: Rk nark

l6CTk H411Ja KH3Nk 4Kkl Rk KipkAVk.

V. 261: Mon. 712 ist nicht ganz genau Ubersetzt; ftir

zavra xivPup steht RCkjf* ?KH3Nk, also: xovtwv tov £(ov

V. 264: Nicht genau ist die Uebersetzung Mon. 485: to%

Tpixoii; sXejOspov, die slavischen Worte OTk RCiro fl^MCH ent-

sprechen einem von iXe68£pov abhangigen Genetiv tg>v Tp6xu>v,

wenn man schon zugibt, dass ol xpixot durch tfkMCA Ubersetzt

werden durfte, wozu Parallen allerdings vorliegen. Vgl. Mon. 160

<7<I>?poves Tp6uot : cMkiCAkHau fr-bMCA (V. 91) oder Mon. 333:

6p<5v-xbv xporcov : RH^\rkBrk-^'bAa (Sc. XVII). Die Lesart in Spc.

(0 RCiro j^iiMCUi
}
wenn sie ursprUnglich ware, wUrde allerdings

dem griechischen toT<; Tpircot; naher kommen, dann bliebe aber

fl> RCiro noch ttberflttssiger als es ohnehin ist.

V. 271: Die Uebersetzung des Mon. 484 ist etwas ab-

weichend von der griechischen Ueberlieferung, doch zunachst

muss jene selbst in einem Punkt berichtigt werden. Statt

MAkMaTH Kf tecTk A*kno muss auf Grund von Gc. AtAkHATH

i€H« i€CTk A^no gelesen werden, diese Lesart wird auch von

Spc. gestlitzt. So ergibt die Uebersetzung den Sinn: atyav jxsv

ot 8sT, Xrfstv (oder XaXeTv) 8e & Ttpixzi. Vgl. Dr. L. Sternbach,

Menandrea p. 21—22.

V. 273: Die Uebersetzung in Mon. 497 weicht insofern

ab, als sie statt der 1. Person plur. vo|x(£ofi.ev willkttrlich xovrs;

vo[At(oo9i voraussetzt.

V. 275: Mon. 503 hat der Uebersetzer to xep£o<; ^y©3 xip&s

so vereinfacht: to *ep8o; <p(Xse, otov etc.

V. 281: Mon. 501 ist wohl schon von dem ersten Ueber-

setzer missverstanden worden. Statt tov surcspoovO' (vl. ibv ?j
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TwtoovO') fasste er dieses Object sachlich in der Bedeutung von

tt)v 6i>rcop(av auf und Ubersetzte auch darnach.

V. 283: Auch die Uebersetzung von Mon. 722 weicht vom
Original ab. Den Ausdruck xb rcoXXa rcpobretv verstand der

Uebersetzer im Sinn von eurcpa^a und Ubersetzte MH03H C4HM

(etwa: magnae opes oder magnae dignitates). Die Wendung
Ck Bpi^OMk flir coLTzpoq (eigentlich (SXo$vjp6$) entspricht aller-

dings der Uebersetzung Ck CMpkTmo {Ur 6vy]t6^.

V. 284: In Mon. 726 hat der Uebersetzer PouXeuexai mit

r^wv in nftheren Zusammenhang gebracht und so tibersetzt:

T«ur6|jt.aT0v (epfov) xaXX(a) TfyxaW (3ouXs6sTai (im Sinne xpo(3ouX£ueTat).

V. 302: In Mon. 464 scheint der Uebersetzer statt eyv

den Imperativ e/e gelesen zu haben. Auch den Ausdruck icpoq

£u Xe-fovTa; Ubersetzte er im Singular.

V. 314-315: Diese zwei Verse (Mon. 700 und 447) hat

der Uebersetzer als ein auf die Frauen beziigliches Distichon

aufgefasst und daher im zweiten Vers rcoXXol 8e statt xoXXol jxev

Ubersetzt, ausserdem von euiuxofatv, da schon im ersten Verse

Sucru/ouatv gesagt war, eigentlich nur eu zum Ausdruck gebracht.

Er setzte also auch bei eoruxoucriv stillschweigend den Zusatz

•pvaixuto etvexa voraus.

V. 322: Vers Mon. 466 ist nicht genau ttbersetzt Fttr

fc[i.a (vl. foOsv) h&tte man nicht den Plural BCck^U (My.a~a

oder X6fot) erwartet. Auch rcapa xatpbv durch H4 AAk3rt (& l*

{jiaxpwv) wiedergegeben ist sehr frei; daftir ist tov 5Xsv unttber-

setzt geblieben, aber nach 8ta jxaxp&v folgt noch ein Particip,

dem griechischen prjOev entsprechend (vgl. oben S. 62).

V. 333: Die Uebersetzung von Mon. 511 ist nicht ganz

klar, sie beruht nur auf Sr. und Sc, beide weichen von einander

und auch vom griechischen Original ab. Die Uebersetzung

dv0pu)7uot<7tv durch Kk Kicrk^rk (h X6yoi<;) ist ebenso aufFallend,

wie die Lesart von Sc. BkCfr^a r Tick (aet ev col).

V. 344: Mon. 521 scheint in der handschriftlichen Ueber-

lieferung der slavischen Uebersetzung nicht vollst&ndig zu sein;

no A°BP
r
fc ^r k^P e^ePsia; ist nicht ausdrucksvoll genug, man

wiirde no KAarOHkCTHH erwarten, vielleicht stand in der ur-

sprllnglichen Uebersetzung no AOKp*fc HkCTH ? Dagegen ist das

Schlusswort r/iar0i\4TH gegenttber dem griechischen Original
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ein ttberfltissiger Zusatz. Leider ist die Uebersetzung nor in

Sr. und Sc. nachweisbar.

V. 349: Mon. 515 ist frei ttbersetzt, ah h&tte dem Ueber-

setzer vorgelegen: uTCepYjyovta; ouBev (dvOpwxoi^) xaxbv jjiet^ov (oder

(Japuiepov).

V. 380: Die Uebersetzung von Mon. 752 ist sonst genau,

nur statt ecrtv dachte sich der Uebersetzer das Verbum XafU.

Einige Stellen der slavischen Uebersetzung beruhen auf offen-

barem Missverstftndnisse. Diese Uebersetzungsfehler kommen
fttr die griechische Vorlage, die in dieser Abhandlung den

Hauptgesichtspunkt bildet, wenig oder gar nicht in Betracht.

Dennoch will ich an einigen eclatanten Beispielen den Missgriff

des Uebersetzers zeigen.

V. 182 lautet in der slavischen Uebersetzung so: jfoy/iHTH

trkcxk /\k3i hh coyAHTH 34K0Hk, in Sc. etwas glatter: jfS/tHTH

HtAS'k hh cfyytTH 34K0H4. Die Uebereinstimmung zweier Hand-

schriften am Versende in der Wahl des Wortes 34K0Hk oder

34K0HA zeigt klar, dass der Uebersetzer den griechischen Vers

Mon. 287 Kocxr^opziw oux sort xac xpivstv 6fjtou durch Versehen so

gelesen haben muss: Kontfiopeh oux fori xac xpivetv vojxou (oder vcjjlov).

Ebenso ist Mon. 239 das letzte Wort xal xapotvtaq durch

hkmuc/M Retro (V. 145) so ttbersetzt, dass man vermuthen

darf, der Uebersetzer habe verkehrt icapavo(a<; statt rcoposvta;

gelesen.

In Mon. 451 zeigt die Uebersetzung MOYAP*CTHI* recTk

H40yMHTH ci QA3Q\[MQ\[, dass der Uebersetzer den Nominativ

aof(a ^dp £7ii als Dativ gelesen hat: voyia yip etrct, ubrigens

solche Abweichungen in der Lesung des griechischen Textes

kamen schon oben einige Male zur Sprache.

Die Wtirdigung der durch die slavische Uebersetzung

ge6tiitzten Lesarten des griechischen Textes gehftrt nicht in

die Aufgabe dieser Abhandlung.
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A n h a n g.

TJeber eine ohristliohe Bearbeitung der Menandersentensen

in der altkirohenslavisohen Uebersetzung.

Als einen Nachtrag zu der vorausgehenden Abhandlung

will ich im Nachfolgenden eine eigenthttmliche slavische Re-

daction der Menandersentenzen zur Sprache bringen. Wie
bereits oben (S. 3 u. 10) erwahnt wurde, besitzt die altrussische

Literatur, nachweislich 6chon Beit dem 14. Jahrhunderte, neben

den Abschriften der altkirchenslavischen Menanderttbersetzung

vollen Umfangs, auch noch einen Auszug dieses Werkes, der

allem Anschein nach in Russland, und nicht bei den Slidslaven,

zu Stande kam. Zwei Texte dieses Auszugs wurden von mir

oben mit 6c. und Uc. bezeichnet; ein dritter Snc. stellt sich

als zufallige Ktirzung des ganzen Werkes, die keiner beson-

deren Redaction angehort hat, heraus. Jener durch die Texte

Gc. und Uc. vertretene Auszug gab ziemlich frtih, jedenfalls

schon im 14. Jahrhundert, den Anstoss zur Umarbeitung der

Sentenzen im christlichen Sinne; diese Umarbeitung soil hier

etwas eingehender besprochen werden. Ich kenne bis jetzt

drei solche Texte (der dritte ist allerdings nur ein gering-

fugiges Bruchsttick), deren altester Spc, in einer St. Peters-

burger Handschrift auf Pergament geschrieben, saec. XIV,
dieser Analyse zu Grunde liegt und in diesem Anhange voll-

inhaltlich abgedruckt wird, womit ich zugleich das auf S. 6

Anm. gegebene Versprechen erfiille.

Zuerst mBchte ich das Verhaltniss dieser Redaction, was

ihren ausseren Umfang anbetrifft, sowohl zu Sr. als zu Mon.

durch Zahlen veranschaulichen. In der obersten Reihe stehen

die fortlaufenden Nummern des Textes Spc. ; in der mittleren

die ihnen entsprechenden Zahlen der Handschrift Sr. nach

meiner serbischen Ausgabe; in der untersten die Zahlen der

griechischen Monostichen nach Meineke, mit Einschaltung der

Buchstaben, mit welchen die in die griechischen Reihen auf

Grand des 2 hineingehtfrenden Verse oben bezeichnet wurden.
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A.

Spc: 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14/15 16

Sr.: 1-2 7 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20/21 22

Mon. : 1 — 2 640 649 10 a 12 13 14 15 18 19 20/23 24

Spc: 17 18 19/20 21 22 23 24.

Sr.: 23 24 25/26 27 28 29 30.

Mon. : 26 b c/d 50 638/39 25 e.

B.

Spc: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40.

Sr.: 31 32 34 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 —

.

Mon.: 64 63 656 65 651 79 / 76 58 61 59 69 70 71 72 -.

r.

Spc: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Sr.: 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61

Mon. : 80 ft 81 83 88 84 90 91 93 94 95 96 100 85

Spc: 57 58 59 60 61.

Sr.: 62 — 63.

Mon.: 102 - 103.

A.

Spc: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74.

Sr.: — 64 65 — — 73 74 75 76 77 Sc 78 79.

Mon.: — t 119 — — 114 117 126 127 128 137 I 135.

E.

Spc: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Sr.: 80 81 82 83 Sc 84 85 86 87 88 89 90

Mon.: 149 150 145 151 152 153 154 156 157 158 159 m
Spc: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97.

Sr.: 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 106.

Mon.: 160 162 161 n 182 164 165 144 167 168 664.

z.

Spc: 98 99 100 101 102 103 104 105.

Sr.: 108 109 110 111 112 113 114 116.

Mon.: 186 191 192 193 194 195 r 201.
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H.

Spc: 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115.

Sr.: 118 119 120 124 125 126 133 136 137 138.

Mon.: 226 204 208 602 669 228 217 225 219 w.

e.

Spc: 116 117 118 119/120 121 122 123 124 125.

Sr.: 142 143 145 147/148 149 150 152 154 155.

Mon.: 238 « 239 232/229 230 243 x 245 240.

I.

Spc: 126.

Sr.: 156.

Mon.:: 257.

K
Spc: 127 128 129 130 131.

Sr.: 184 185 187 188 191.

Mon.:: 285 289 301 291 294.

A.

Spc: 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143.

Sr.: 196 197 198 199 201 202 203 204 207 206 209 Sc I.

Mon. : 316 £ ij 317 319 320 » 329 331 322 323 324.

M.

Spc: 144 145 146 147 148 149

Sr.: Sc. IX Sc. X Sc. Xn Sc. XIII Sc. XV Sc XVII
Mon.: x 344 X 360 335 333

Spc: 150 151 152 153 154

Sr.: Sc. xvin Sc. xxii sc xxra sc. xxiv Sc. XXV
Mon.: 367 348 349 350 366

Spc: 165 156.

Sr.: Sc. XXXI Sc XXXII.
Mon.: o 352.

N.

Spc: 157 158 159 160

Sr.: Sc. XXXV Sc. XXXVI Sc. XXXVII Sc. XXXVIII
Mon.: 373 374 o 376
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Spc: 161 162 363.

Sr.: Sc. XL 211 212.

Mod.: 384 a 383.

H.

Spc: 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173.

Sr.: 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222.

Mon. : 394 389 z 391 390 397 398 393 392 399.

0.

Spc: 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

Sr.: 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

Mon.: 407 417 418 404 420 419 422 423 424 428 429 430

Spc: 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Sr.: 235 236 237 238 239 241 242 243 244 245 246 247

Mon.: 693 v 415 q> 425 427 435 434 689 437 x V

Spc: 198—199-199' 200 201 202 203 204 205.

Sr.: 285-286 287 288 289 290 292 293.

Mon.: w—aa bb ce 410 dd ff gg.

n.

Spc: 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

Sr.: 294 295 296 297 298 299 300 302 303 304 307 308

Mon.: 706 702 463 452 448 hh 449 464 453 kk U 460

Spc: 218 219 220 221—222 223 224 225 226 227 228.

Sr.: 309 312 313 314—315 316 317 318 319 320 321.

Mon.: 626 627 mm 700—447 nn 446 oo 555 625 pp.

P.

Spc: 229 230 231 232 233 234 235 236 237 239.

Sr.: 322 248 249 250 251 252 254 255 256 258.

Mon. : 466 710 470 qq 471472 628 u tt 465.

Spc: 238 240 241 242 243 244 245 246 247-248.

Sr.: 257 259 262 263 264 265 266 267 268-269(271).

Mon.: 476 481 477 715 486 486 w ww 487-479(484).
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T.

Spc: 249—250 251 252 253 254 255 256 257 258.

Sr.: 273—274 276 277 278 279 281 282 283 284.

Mon.: 497— xx 727 717 725 500 501 716 722 726.

Spc: 259 260 261.

Sr.: 371 372 373.

Mon.: 748 749 g.-

X.

Spc: 262 263 264 265 266 267.

Sr.: 374 375 376 377 378 379.

Mon. : 561 547 oo 550 nn qq.

Q.

Spc: 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

Sr.: 380 381 382 383 385 386 387 388 389 390 391 392 393

Mon. : 752 756 aa vt cpy XX W 558 low 556 aaa bbb 745

Spc: 281 282 283.

Sr.: 394 5 67.

Mon.: ccc 4 658.

Da ich von der Parallelhandschrift Tc. keine vollst&ndige

Abschrift besitze, so muss ich mich mit dem Hinweis auf

S. VII—IX meiner serbischen Ausgabe der Menandersentenzen

begntigen, wo nachgewiesen worden ist, dass der Text Tc.

wenigstens im Allgemeinen auf derselben Bearbeitung beruht

wie Spc. Es dttrfte schon das bezeichnende Zusammentreffen

der beiden Handschriften in der Einschaltung der Verse 2.

40. 65 hinreichen, um die nahe Verwandtschaft derselben zu

zeigen. Auch der Sprung von Vers 156 (der serbischen Aus-

gabe) gleich auf Vers 184 und von Vers 284 auf Vers 371
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spricht fttr die n&chsten Beziehungen zwischen Spc. und Tc.

Auch auf die Beriihrungspunkte zwischen Spc. und Tc. einer-

seits und Gc. andererseits wurde bereits oben hingewiesen (vgl.

S. 15—17), woraus gefolgert werden darf, dass die Um-
arbeitung, von welcher hier die Rede ist, aus dem bekannten

Auszug der Menandersentenzen nach dem Typus Gc. hervor-

gegangen ist.

Worm besteht nun die Umarbeitung des Gc.-Typus in

den Spc.-Typus?

Um dem mSglichen Irrthume, als ob in Spc. der ganze Text

gegentiber Gc. oder den vollst&ndigen Sentenzensammlungen in

Sr. und Sc. umgearbeitet sei, vorzubeugen, sei zuerst die That-

sache hervorgehoben, dass auch in Spc. die grossere H&lfte der

Verse an der urspriinglichen Ueberlieferung der Uebersetzung,

sei es wo'rtlich, sei es mit nur ganz geringfligigen Abweichungen,

die auch innerhalb der verschiedenen Handschriften derselben

Redaction vorzukommen pflegen, festh&lt. Ich will zuerst alle

derartige Verse in der Reihenfolge des Spc.-Textes aufz&hlen:

V. 3. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27.

29. 30. 31. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 39, 41. 42. 43. 45. 48. 52.

54. 59. 68. 70. 73. 75. 76. 78. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 87. 88.

89. 90. 91. 93. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

106. 109. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 117. 119-120. 121.

122. 123. 124. 126. 127. 128. 130. 132. 133. 134. 135. 136.

137. 138. 139 140. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.

151. 152. 153. 155. 156. 158. 161. 162. 163. 165. 168. 170.

171. 172. 173. 174. 175. 176. 178. 179. 180. 181. 182. 183.

184. 185. 186. 187. 188. 190. 191. 192. 194. 195. 196. 197.

198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 207. 208. 209. 210.

211. 213. 214. 215. 217. 218. 220. 221/2. 223. 224. 225. 226.

227. 228. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.

240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 248. 249. 250. 251. 252.

254. 256. 257. 258. 260. 261. 262. 263. 264. 266. 267. 269.

270. 271. 274. 275. 278. 279. 280.

Also mehr als zwei Drittel aller Sprtiche bleiben in Spc.

noch unangetastet; ja in diesen Versen hat sich zum Theil selbst

eine richtigere Gestalt der urspriinglichen Uebersetzung erhalten,

als in Sr. oder Sc. und Gc. Vergleiche z. B.
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V. 52 (56): In Spc. ist richtiger gesagt kcnm AOspu hi

o>,'AOKk uwp'fccTN als in Sr. KfNoy MoyAP*Y Ml *YA*Kfc wcp-kcTN.

Im Griechischen liest man Yuvai*0£ eoOXiji; (oder «Ya*%) una
*

nicht ao^fj^.

V. 56 (61): Spc. schreibt KfNa eaaroo\7ttNa (Sc. A*KP<0>
entsprechend dem griechischen Texte ywr\ Ss XP'*)^* wahrend
Sr. und Gc. das Adjectiv ausgelassen haben.

V. 75 (80): Spc. gibt die Worte i&ya&' auJ-stai ganz richtig

durch AOBpof npHCkisacTk wieder (so allerdings auch Sc).

V. 110 (125) ist wegen der correcten Wiedergabe des

griechischen Textes bereits oben S. 66 hervorgehoben worden.

V. 140 (207) : Steht bios in Spc. in der richtigen Ueber-

setzung nOAAklUIAAH np^ACTpOIHHC nOTp(BHkl KH3NH.

V. 151 (Sc. XXII) : Die Lesart no/MoraTH NHiiiNAVk Spc.

(so auch in Gc.) ist vorzuziehen dem in Sc. stehenden Aus-

druck nOAasaTH HHUJHAVk (griech. dxpeXstv).

V. 153 (Sc. XXIV) hat sich nur in Spc. in der richtigen

Form erhalten: caaKftrk iec(Tk) H?Kf a ^*^^ caoyKHTk.

V. 159 (Sc. XXXVII) scheint ebenfalls in Spc. die ur-

sprtingliche Gestalt der Uebersetzung erhalten zu haben : 3a-

KOHa nocaoywaH a bc34K0Hhki hi TRopH nhkoahkc; die Lesart Gc.

dttrfte in den Schlussworten verderbt sein: BI3AK0NH4 Hi cotro-

pH hhhcokc; wenn der Versschluss NHHkCOKf gelautet hatte,

so wiirde man statt EC3AK0NHM das Adjectiv BC3aK0HkH4 er-

warten, wogegen jedoch die Uebereinstimmung aller drei Hand-

schriften (Spc, Gc und Sc.) spricht.

V. 173 (222) dttrfte die Lesart np-kxplrca , welche Spc.

bietet und Sr. mit seinem Schreibfehler np'krp'fcGa sttttzt,

richtig sein; wahrscheinlich lautete in alter Sprache ein Sub-

stantiv np'frrp'fcBA, in der Bedeutung dxpaYi^wv, wovon auch

das Adjectiv npfrrp'bskN'k und die Verba np*kTp*ksORATH und

np'kTp'kKHTH herrtthren. Die feminine Form np'kTp'fcEA fur

d7cporf|ji(i)v ist ebenso mttglich, wie nocaoifjfa (testis), nptrk3AA

(advena) u. s. w.

V. 189 (238) hat sich in Spc und Gc. in der Fassung,

die von der ursprttnglichen Uebersetzung herzurtthren scheint,

erhalten: HkCTHTk Rlwk (i€CTk) HAOK'kKOAt'k Hpairk A^p-k.

V. 195 (245) ist die Lesart npNKHA<Tk in Spc. die allein

richtige.

Sitzungsbor. d. phil.-Wst. CI. CXXVI. Bd. 7. Abh. 6
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i

6.

V. 236 (255): Durch die Uebereinstimmung des Spc. mit

Sr. und Gc. ist der Text: Rk Mack cork te^HHk TkHHie npt-

M*kHUi6Tk fiir die ursprilngliche Uebersetzung gesichert (vgl.

oben S. 39).

Diese Treue der Ueberlieferung in Spc. betreffs der Mehr-

zahl der Sprtlche, erstreckt sich nicht auch auf Tc. Man ist

vielmehr berechtigt anzunehmen, dass ein spaterer Abschreiber

(sagen wir der Verfasser des Textes Tc.) weiter vorging und

die Um8chreibung oder Erweiterung einzelner Sprttche auch

dort vornahm, wo in Spc. noch die ursprilngliche Redaction

sich erhalten hatte. Ich bin zwar nicht in der Lage den Be-

weis flir diese Behauptung aus der vollen Vergleichung der

beiden Texte zu schttpfen, allein auch dasjenige, was mir zu

Gebote stent, reicht hin urn das gegenseitige Verhaltniss zwi-

schen Spc. und Tc. in diesem Sinne zu begriinden. Man ver-

gleiche nachfolgende Parallelen, wobei die Erweiterungen in

Tc. durch gesperrten Druck hervorgehoben sind:

Spc.

1. K(o)roy no^oKHO icTk k(o)-

KHH CTpOHTH a HAOB'kKOY COy-

UJK> Mi\(o)B(vk)MkCKaa TROpHTH.

3. GlAHKO CCTk E(Or)aTkCTRO

5. flipc TipnHUJH 3/ao c(o)ra

paA"; T0 K/\(a)ro th eoyAfTk.

6. KAoyAWfc (sic tcTk hjki

WK(o)raTtR-k th 3aEoyA^VTk
(sic!) Apoyra.

8. BcirAki KA(a)ro h eom
Rciro R*k MA(o)R('k)n'b)fk Moy-

APOCTk.

9. MoyjKio A*kno i€CTk Tip-

irkTH HanacTH Kp*fcnKO.

Tc.

l.BoroynoAOKHOH a^ctoh-

H O 6C(Tk) KOK(*)cTRfHa* CTpOH-

th h oyTRtpacaTH, a MAosi-

KOy C$l|l8 Ha 3fMAH HAORi-

HkCKa* A't^^TH H TROpHTH.

3. BlAHKO lc(Tk) H CAaRHO

eoraxkCTRO oyAfk HAOR-kKoy

5. fluJI TpknHUJH 3A*k kca

ko 3A0 cTpaAaHii, a* c4AU
H OyHHMH^KIHVa, nOHOUIIHld

sora paAH, to sSa<t th Kaa-

roi ri^a^hi!.
6. Kf3#AMHS

IC(Tk) HKf KCT

AacKoraT-kR h 3ac8A<T' npk

Rare AP#ra croito.

8. EcirAa a*kP° h ^oai rci-

ro ffti cc(Tk) r HAORiuix

CAtHpfHaA M^APOCTk.

9. K Aaropa38MHoaiS aioy-

act* a**tohho K(Tk) c pas*
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Spc.

11. Ei3*k COR'kTd TROpA-

IJJi MA(0)R(¥k)uH npHC(NO) Rpi-

ttdlOTkC(».

13. Moy-Kk Ao\fKaK-k m\h

WK(or)aT rkiTk , to SA'k hch-

RIT(k).

14—15. OyavfciaH rH'fcR'k A*P-

K4TH, TO Cpa/MHkl£(/k) A'^'k

Hi TBOpH RcerA*.

19—20. HpaK-k RiAHIfk H/M'fc-

th aP*Y*hth CA cik APoyrw-

NpaRoy HaoyfHHR-k ca noA^R-

NOy TOKk CA AP^KH.
24. Moyack /MO/tHaaHR'k no-

CA'kAH Rrk3ARH346T(k) rH'fcR'k.

29. BHA'tR'k HH'fcjf'k 3A0 N4

KaKH CA caavk.

44. 2Kurfc rcakoh KpacoTa

Hi 3A4T0 HO Otf/Wk H MOA-

H4HH6.

Tc.

/UO/U* Tipn'kTH RCAKkia Ha-

nacTH Ha^OA^itia^ Kp'fcnico.

11. Ei3* coR'kTa ai|ii m'to

H TROpATk HAOR-fcukl, TO RCir-

Aa RpfHCAaiOT
1

c*.

13. Moy-ac' a^KaR ai|ii ivro

raT'kiT, to naKki ropuiH h

3A*k nOKHRiT.

14—15. fli|Ji rota* ca8-

mht'th ca h th^r Ha Koro

AP*kHCaTH WT(*k) 3 4RHCTH
R'kcoRCKkiA^ to noHi cpaav

Hkl)f' A±A1 HI TROpH RCirAa.

19—20. [IOARHrk Ri/tHICk

noAoeaiT* HavfcTH iKi Ck-

AP#khth ca c*k AP#ru-

np^kncAi HpaRtf HaoyMHR ca

noA*RH8 Tanc(i) ckAP&KH CA

24. Moyxc' aiiu h R*k moa-

ManYH npiBkiRaiT
;

noca'feAH

*Ki K-k3ARH34(T TH'kR. HH-

HTOtti wT(*k) /uoanania

noa38iT c*.

29. EiHA'feR' HH-kjf* saaa a*-
AA TROpAl|ja

;
TO CAM H4K4-

KH CA T-k)f* Hi TROpHTH.
44. HCiH'k rcakoh KpacoTa

Hi 3/taTaAoyTRapk oyicpa-

UiaiT, HO Rf AHIfk Otf/Wk H R

paBSM'k MA-kM3HHI.

Nicht unbemerkt will ich lassen, dass in diesen Fallen

der Erweiterung des Tc.-Textes gegenttber Spc, die Spuren

der Abhftngigkeit des Tc. von Spc. deutlich genug hervortreten.

Es ware also falsch anzunehmen, dass in Tc. und Spc. zwei

von einander unabhftngige Bearbeitungen der Menandersentenzen

des Typus Qc. enthalten sind. So steht die Sache nicht. Tc.

bat vielmehr an der Gestalt der Sammlung Spc. nur weiter
6*
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gearbeitet und zu den bereits dort gegenliber Sr. oder Sc.

und Gc. vorkommenden Zusatzen seinerseits neue hinzugefiigt.

Einen Beleg dafiir gibt schon im Vorausgehenden Nr. 44; ich

will noch einige weitere hinzuftigen.

V. 64 lautet in Sr. Rpawna aHjfaro hh aiaay mm npHieauH,

ebenso mit geringen Abweichungen in 6c. und Sc. Spc. hat

das so erweitert: Hi HKk Rpawna aoyicaRa, \A hi CKRipnaR'k

HapCMfUJH c*. Diese Erweiterung ftthrte in Tc. zur folgenden

Redaction: Hi Httk epaiUNa oy naOR'kKa aoyicaRa, j^a m h

Tkl CaM* CKKfpHaB* NapfMlliJH C*.

V. 77 a (in Sr. nicht vorhanden) lautet in Gc. (berichtigt)

so: B*k3kicKaH caaRki th Hpasa A0KPa A X*Aki K*r4M >
"l Sc.

etwas ge&ndert: R3kii|JH caaRki OHoa KH3HH th Hpaiu A^Gpa

a jfSaki R*kraH. In Spc. ist der Spruch umgearbeitet zum

folgenden selbst dem Sinne nach abweichenden Texte: HifiaH

caaKw HM-kH npasik A*Kfii a jfoyvtHy^'k) A-ka*k K*kraH. Diese

Fassung liegt dem Tc. zu Grunde: HijjaH caaRki HM'kn Hpas'

A^Gp-k, a )f8aHkijf' h Mp vk3Kki)fk ^Ml irkraH.

V. Sc. XXIII lautet berichtigt so: MCHA'Tk Rkcraicoro ie*i

lecTk i€Moy nc>A<*aTH (vgl. meine serb. Ausgabe, S. XVIII,

col. I). In Spc. ist daraus folgender Spruch geworden: 2KbA'Tk

Ha(o)R(rk)Ka rci refti iaiey nOA^HTH, welcher erweitert in Tc.

diese Gestalt angenommen hat: c^KHAarr MaoR-fcica rci txi

ic(Tk) noAOKaiT *mvs[ Ha)fOA^a* noAOTH.

V. Sc. XXXVI hat diesen Text: oy-KopH3Hki Hf raaroaH

hh npvkaA#AP*HC'* HHKOrAa^Ki, in Gc. lautet der Schluss etwas

anders: hh np'kaigAPAH HHKOroaci. Spc. stimmt, wie zu er-

warten war, am n&chsten zu Gc: 0\-K0pH3Hki hi r(aaro)aH hh

npiMoyAP^ (lies: np-katoyAP ") NHKoroaci. Daraus hat nun Tc.

folgenden Text herausgebracht : oyicopHa caoRa HHKoaNKi
hi raaroaH hh oy npia\o\fAP^H hh mm Koro noHOiuaH.

Die Redaction Tc, von der mir bisher keine vollst&ndige

Abschrift zugftnglich war, beiseite lassend, will ich nun die

Erweiterungen des Textes in Spc. n&her betrachten. Urn mit

dem Unbedeutenderen zu beginnen, mttgen zuerst einige Bei-

spiele zusammengestellt werden, wo sich Spc. mit ganz ge-

ringen Zusfttzen zu der ursprttnglichen Fassung der Ueber-
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setzung begntigt bat. Diese Zus&tze sind hier durch gesperrten

Druck kenntlich gemacht:

V. 5 (10): aijif TfpnHiUH 3ao E(or)a pa^H, to Eaaro

TH BOlfAfTk. Der Ausdruck 3/10 scbeint in cbristlicbem Sinn

ge&ndert zu sein aus K/taro Gc. und Ha£*AAlljaa th Sc.

V. 16 (22): Moyrca aoy-Kasa E*braH h Apoy^&u 6r0 Hf

npHHMH. Das letzte Wort vielleicht nur aus npHCHO miss-

verst&ndlich.

V. 21 (27): E(3o\f/V\(H-k lecTk h 30*^) hh« aiOEHT(k)

/\0\fKdRCTKO.

V. 46 (51): HCiHa A*Bp<* lecrk hhci oy/wkeTk ctpohth

AO/u(-k).

V. 49 (55): Kma npaBAHBa KH3Hk A^^oy h *n(a)cimie

6/M0y?Kf.

V. 53 (57): sAoy KfHoy Aoy*K h3boah b a^m-k norpKTH

HfJKMH B A^^(^) npHBICTH.

V. 55 (60): H«H¥k CTap'fcHWHHOio ekith n* A4CTk RfllJk

H BaKON('k).

V. 56 (61): HCiNa Ba(a)rooy/V\Ha ckcraB'k A*Moy h HM*k-

hhio cn(a)cfHH6.

V. 107 (119): Naoy-Ka 3*a E'fcraH h ivBp'fcTMH bam hc

npH€A\AH.

V. 167 (216): cTp4HNM/U(» a<*« coyroyEk npHHA/miJH

WT(*k) B(or)a. In der ersten Uebersetzung stand HHOrAa.

V. 169 (218): cTpaHHaro hh hhoto NHKoroacc Hf wbh-

AM, Al\M Y A**(T*)HH* TH »€CTk.

V. 177 (226): /uoyack a/toyApt R c*K*k HOCHTk oyai'k-

HH6 (8ic).

V. 212(300): Ma^B^MkCKOMoy oyaioy BpeaftA km

RaiTk oyMHT*Ak. In der ersten Uebersetzung stand MNOroyoyMoy.

V. 265 (377): aC ^ 111* niNaiiirk no/\3a i€c(Tk) caobo

A^Bpo.
Grflssere Zusfttze findet man in folgenden Sprttchen:

V. 1: E(or)oy noAOKNO ecTk b(o)khu ctpohth, a

HiAOB^kKoy coyiiiio ^A^B^MkCKaa tbophth.

V. 77 (82): Moyacio BTk E'kA'k coyi|j8 hi ctboph 3aa, a a

TIE! Hf CpAllHTk 3A0.

V. 94 (99): n(H)cTa ch4KAh cboh TMica, a 4 B(*r)oy

Nf Mip30K rk 0BHI1JH CA.
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V. 118 (145): kahha h MATi>Ka ctraH h hi ck eAHNtttT

Rcjfomh Aocp'k hchth. Statt der im Druck hervorgehobenen

Worte 8teht in den iibrigen Texten h NfCMkiC/ta RCiro.

V. 157 (Sc. XXXV): aa oyNa ^tcpo/Moy NaoysaHCA, a

3/\a HHKaKoro hi HaHHNati.

V. 273 (386): oyw lec(Tk) Rctr^a oyAfk ha\1vTH, h**iah

6AHH0I0 Bf30\"/UHf 3A0 ckA-ktaTH. Abgesehen von dem

Zusatz ist auch Rctr^a gegen die alteste Ueberlieferung, welche

RCiro schreibt. •

Es gibt aber auch Aenderungen , wo man nicht von der

Erweiterung des Textes bios durch Wortzus&tze sprechen kann,

vielmehr ist manchmal der ganze Spruch mehr oder minder

modificirt. Ich verweise auf V. 4. 8. 28. 47. 64. 69. 71. 74. 86.

108. 114. 125. 129. 139. 141. 154. 166. 216. 219. 229. 268 des

Anbanges und hebe hier nur Einiges heraus.

V. 28 (33): RCH >KH3Nk HCNRIA/Uk TaKOy IOHM HSKtytM\

sieht zwar wie eine Vereinfachung des Spruches aus, allein es

drtickt fast das Gegentheil von dem aus, was im Original steht.

V. 64 (65): jfOTA bkith npaRCAftiik hmIvH Apoyru npa-

RfANfci weicht wesentlich von der Ueberlieferung in Sr., Sc.

und 6c. ab.

V. 114 (137): MoyKA iec(Tk) H(«)i\(o)R(
,k)KO/U'k Naoyifk

30A*k ist im Verhaltniss zur Lesart von Sc. nur in eine andere

Wortfolge gebracht; dagegen in

V. 125 (155): AoyHf cuipam oy/ivk irkr/tH K(o)raTkCTRO

AoynaRO kehrt nur in allgemeinen Ausdrticken derselbe Ge-

danke wieder, den Sr., Sc, Gc. viel plastischer ausdrticken.

V. 129 (187?): r(Aaro)aAH 3aata Rctr^a r*k Tiling npH-

)fOAiT(k) l&sst den Spruch aus dem es hervorgegangen ist

kaum wiedererkennen ; offenbar hat ein russischer Abschreiber

die Worte Rk3RHTHta 3k/ia nicht verstanden.

V. 139 (205) am Schlusse steht: wt('k) T"kjf(*k) hjki th

CAORa Hi TaHTk fur hki ta caorkw np-kpHuaiTk oder np'fcnH-

paiTk Sc. Gc.

V. 141 (206): hi AiOBAi|jar(o) nptMiOKH a AtOKAt|iar(o) hi

ahumY ca Undert den Sinn der Ueberlieferung in Sr. Sc.

V. 154 (Sc. XXV): m KMaH hkokc jfOL^UiH ist aus der

ersten in die zweite Person umgearbeitet worden.
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V. 216 (307): /MNC3-fc/MH uauKy bhh4 BkiBarrk saoy ist

die ursprttngliche Uebersetzung MH03"k/Uk !63kiKk nur leise ver-

schoben, aber in

V. 219 (312): mho3h coyTk oy A*BP<* KHTkta AP^h 4

Hi oy E'kAki ist der urspriingliche plastische Ausdruck stark

verwiscbt. Ebenso ist in

V. 229 (322): cic^y ma a^3^ Bkisaioi|jaia H3avfctiAfTk

3KH3Hk das letzte Wort, statt als Object im Satze zu sein, durch

Missverst&ndniss zum Subject gemacht worden.

V.268 (380): two kmhko tako h Maao nptiHMH Toynf &mmo
entspricht ebenfalls nicbt dem Sinn der ursprtinglichen Redaction.

Es gibt aucb solche Abweichungen , die vielleicht auf

sinnstflrenden Fehlern, oder auf Auslassungen und Lticken des

Textes beruhen.

V. 33 (39): khth6 M(i)A(o)R(rk)HkCKO€ kk ntnaAH oyAOB^
wcoyttftio ist aus dem durch Missverst&ndniss verderbten Text

in Gc. herubergenommen.

V. 67 (73) das Scblusswort aoyicaBk ist vielleicht nur ein

Schreibfehler fur aiOEk, Sc. hat Borai"k.

V. 131 (191): Y KHB'k cw h oyMupa'k h MOtfHHTk ca, hier

fehlt das eigentliche Subject 3k/\klH.

V. 142 (209): cpa/Wk lerrk urr(k)nio ist aufFallend und

man findet weder in griechischen noch in den slavischen Texten

einen Erklftrungsgrund dafiir.

V. 160 (Sc. XXXVIII): oyAoa-fcBaeTk npHCHO rkBa(*KA0"

NHe, so liest man auch in Gc, das Fehlende muss aus Sc. nach-

getragen werden, n&mlich oyNkUJHHM'k (t<x xpedrova).

V. 164 (213): cTpaHNMCk cki nocaoy-ujaH 3aK0Ha. Auch

hier ist die scheinbare Vereinfachung des Sinnes auf Eosten

der Vollst&ndigkeit geschehen.

V. 193 (243): oif/Wk Hauj(k) ciK'k KOMoywA^ Fehlt hier nicht

der zweite Theil des Spruches absichtlich? Ein frommer Ab-

schreiber konnte an den Worten K*k Bora M'krro Anstoss nehmen.

V. 206 (294): sapiHHeavk MH03-k/Wk bhho iecrk 3ao ist

eine recht sonderbare Verwechslung des Sinnes, als ob vom
Wein und vom Kochen (Sieden) die Rede w&re.

V. 259 (271): Ka(a)r$ArkTH npaRAHBkia h a^mhhh npNHMH;

statt h A^H h*t sich jemand verschrieben oder absichtlich ge-

&ndert.
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V. 276 (389): Ta >KH3Hk baa i6c(Tk) npHMUiuaiHtie nrwAH

BC(H ist sinnlose Aenderung der urspriinglichen Uebersetzung.

V. 277 : cA4AbK* lec(Tk) pasik A*KPt r(ocnoAH)Hoy

WKp'kTUJi ebenfalls eine verderbte Lesart.

Am meisten beachtenswerth ist die Redaction Spc. wegen

einiger Zus&tze, die in alien iibrigen Sammlungen fehlen und

zum Tbeil wenigstens ganz bestimmt aus prosaischen Sentenzen-

sammlungen entlehnt sind. Wir wollen sie alle durchgehen.

V. 2: B(or)*k TBOpHTk BCf 6AHK0 )fOl|lfTk, A H^AOft^irk

TRO(pH)Tk 6AHK0 /UOH«T(k). Dieser Spruch beruht deutlich

auf dem griecbischen Original: Bsou p.iv sort Trpdrceiv 8. (JoOXeTai,

dvOpuwcou 8e xa Beovia icpoOufxeiaOai (wird Aristoteles zugeschrieben,

Maximus loc. com., p. 533, flor. lips. ed. Westermann A. K')

V. 40: H'kc(Tk) /V\0\fAP^ HH« MHOrO Oy/M*k€Tk, HO HKf

A\HOro E/t(a)ra TBOpHT(k). WcJrtliche Uebersetzung wttrde

lauten: 2o<p6<; ecriv oi>x 6 icoXXd e?5<i>$, dXX' 6 icoXXd dyadd wotwv.

Zum Gedanken verweise ich auf den Pythagorfterspruch

(Wiener Stud. VIII, p. 266): rXwtra co^ou oi> TrpoyjYoufJtivu)? ti^liov

rcapd 6ea> dXXd toc epYa
5
°der bei Maximus 1. c. 583: Sofia oty ^

xw X6y(j) XafjwtpuvojjtivY], dXX' Vj 8 id tg>v epycov eXefXOfJievTQ.

In dem Buchstaben T bat der Compilator der Sammlung

Spc. unter den SchlagwOrtern TajxeTv, Tuvi^ sein Licht besonders

leuchten lassen. Hier fand nicht nur nach V. 49 (55) die

Einschaltung des Verses 365 (Mon. 540) statt, mit Umdrehung

des Inhaltes; denn wfthrend es Sr. 365 beisst: bhuahiv* i€CTk

Bk ACiUoy Moy>Kio ncwa, stebt hier umgestellt: xciNa aoyK4B4

b A*Moy aKH 3AA BkUAHi^a; sondern auch neue Verse, die in

Sr. nicht enthalten sind, wurden eingeschaltet:

V. 51: Mcma Ea(a)ra aiOBHTk cTpaA*y h B*k3A*pKAHH6

iVT('k) BCiro 3aa. Wortliche Uebersetzung: Tuvyj irfx^ yitel

tu6vov xai eYxpaxeiav tcoVhov twv xaxa>v.

V. 57 : wrk paB'k R-kA^vu i€CTk >kih4 3aa h hiHCTOBa. WSrt-

liche Uebersetzung: Aw' olxeiwv YiYvuxry.sTat -pvT) xaxr; xa» piaivopisYr).

V. 58: KfNa aokP<* R A^oy aKI MpaBHH, a aaa hum

4Kkl A^ARk oyTaa. Wortliche Uebersetzung: ruvr, [Acv arfaWj sv

oixw o>; jji'jpfjLYj^, YUV^< ^ £ *a**i &$ xiOo^ Tsxpr^ivo^

V. 60: 3mhh HAOA\-k noroyBa^iTk H(f)aoB'bKkj a huh*

3aooya/\Ha 3f/tkH. W5rtliche Uebersetzung:
v
Osi; jasv tw iw yOstpsi

dvOpwTTOu;, yuv^ ^ £ xax6fpwv <puTo!<; (^apjjidxois).
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V. 62: B'k MOyTH'k KOA*fc Hi SHAATH &HA, a B'k HfBrkcTTk

Hi pa30\fM-kTH hcthhki. WcJrtliche Uebersetzung: 'Ev OoXepw jjiIv

jBoti oux lonv tSsiv to 2Ba<po<;, sv v6|asy) 8£ yv&wi aX>56stav (to aXt)6£;).

V. 65: A\kr/\a c(*k)Aii(k)iiio naKOCTk TBOpHTk, a KiNa

BASAHa HAvfcNHio MOipKa. WcJrtliche Uebersetzung: Ne<po<; jjtlv

yjXfo) gXdflYjv ?£pei, yuvyj S& ic6pw) ^p^asty dvBp6<;.

V. 66: B-kTpik rkBipit b A*A*oy- HCIHa ^oyKaaa. Wflrtlich:

dvcpio^ (Jop£<xs ev otxo) yuvri icovYjpflc. Doch ist dies vielleicht nur

eine Wiederholung des oben citirten Spruches, nttmlich Mon. 540:

Xet{xa)v -mi' otxou<; avBpaatv xaxt) yuvi^.

Ich schliesse mit der kurzen Bemerkung betreffs der

Undolski'schen Handschrift Nr. 37 (aus dem 17. Jahrhundert).

In dieser kommen nur ganz wenige Verse vor (auf fol. 792 v.)

unter der Ueberschrift: ,M(oy)AP*cTk MfNaAP* Ai(oy)Afaro',

und zwar nach der Zfthlung in unserem Anhange, wobei die

Besonderheiten des Textes durch gesperrten Druck ange-

deutet sind:

1. K(o)ry noAOKaiTiv k(o)kYu ctpohth, a Ha^B^Koy
C\fipK> «iil(o)ll('k)l(f)CK40 TBOpHTH.

2. K(0)rk TBOpHTk . . . MHKO /UOHCiT('k).

3. BiAHKO iCTk KOraTCTRO Hil(*)B('k)K
Y'

8rtVk a^ kP^
5. flyji Tp-knHUiH 3ao B(o)ra pa^H, to Ka(a)ro th b\"-

A«r(-k).

6. EayAiH'k fact iveoraT'fcB'k h aaEyArrk A^Kparo

yK(o)ra.

7. AiHHBy Hi noAOKafnrk caaAH* hchth hh iAHirk A(0Hk -

115. GaaAKO ICTk B'k KpaTlH HCTHNNa AlOBOBHaia.

142. Opa/uik iCTk WT(k)noy h ai\h paE*k boai r(o)c(no)-

A(h)hA /UOABHT('k).

256. ^oepOAr
kioi|Ji(UY

1
' cboa 3(/uau.

265. A(ey)iiJH nma/tw noasyiT^) caobo a*eP*<
283. GHaa iCTk B'k ha^b^h* HM^knii BaacTk.

Die Hinneigung dieses BruchstUcks zur Redaction Spc.

und Tc. tritt, ungeachtet des geringen Umfangs, stark hervor.

Bei dem n&chstfolgenden Texte deuten die rechts hinzu-

gefilgten Zahlen die Verse der serbischen Ausgabe und die in

Klammern hinzugesetzten die Verse der Monostichen nach

Meineke an.
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1. Kroy noAOKHO errk bkhh ctpohth a HiAOR-kKoy coy

t|IIO 4ARHkCK4H TEOpHTH •:• 1 (1).

2. K^ TROpHTk KCC 6AHK0 £Ol|JiTk " a HARICk TKO(pH)Tk

6AHK0 /MOKf •:•

3. BfAHKO ICTk EdTkCTRO HARKOy CUfMTv •:• 2 (2).

4. Kch npH6/uaiMvk nfMaak (D croiu kh3hh •:• 7 (640).

5. flip* TipnHiuH 3ao era pa/^H * to ratc th KO\fA*Tk •:•

10 (649).

6. EaoYACHVk 6CTk hhci WKraTHvB-k * th 3aB0^A^VTk

Apoyra •:• 11 (10).

7. fl AHvHHBOYHlvCTk AkS'k KHTH CAMi^k HH WAHH'k A**k •:•

13 (a).

8. BcirAki K/tro h koai Rciro R*k «uiBivk)fk MoyAP*CTk •:-

14 (12).

9. Moyacio A*kno i€CTk TiprrkTH HanacTH Kp'fcnKO :~

15 (13).

10. IIpHRIAITk si RCA 3/UdH Ha coyv* -^ 16 (14).

11. K(3-k CldvT4 TROpAl|Jf HAKII.H npH RpittaiOTk '•— 17 (15).

12. OrraRHR'k wrahhchhu hi R*k3HCKaH Tamwro :~ 18 (18).

13. Moyftk aoyKaR'k ayjf urcaT'keTk * to 3/vk xhrc •:—

19 (19).

14—15. OyavfcuH rN-fcR-k a'P**™ " to cpaA*HU A*^
Hi troph RCirAa •:— 20—21 (20—23).

16. Moynca aoyKaRa R'fcraH h AP*yKkRki €r0 Hi nPHH/WH :^

22 (24).

17. Moyftk cKRfpnaR'k <D caoRirk no3Ha6Tkc* •:— 23 (26).
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M
18. Moyftfavk npaRAHRW tecTk A cnrk -:~ 24 (6) (Boise.

I, 153).

19—20. Hpae-k biank-k hm^th aP*Y*hthc* ck AP°Yru •

Hpasoy Haoy^HR-kCA noAOKHoy Toack ca AP^Y*" :~ 25—26 (c d).

21. EfSO^/UiH'k l€CTk H 30 Httf iHOKlT A0YK4RCTR0 :~

27 (50).

22. Moy-Kk npaBAHBTv l€ . H3KI A\OrWH KpHBHTH H Hf

KpHRHTk :~ 28 (638-39).

23. Moywa /toyicaBa nmuH kaatbu no boa* :~ 29 (25).

24. Moyntk MOAMaAHB-k nocA-kAH B*k3ABH3a* rn±ErK :~

30 (e).

25. Bch jfoiiiiavk KraTkTH ho hi mojkjmi :~ 31 (64).

26. KraTkCTRO csHpaH 0>bcioa*Y kP*'** KpHsya wupA

itiau :~ 32 (63).

27. 2KH3Nk i€CTk . ai|j« kto paAoyrriTrcHByH :~ 34 (656).

28. Bch KH3Hk >khk*a\Tv TaKoy iohu H3Bipcavk :~ 33 (65).

29. KHA'kR'k HH-kjfk 3ao HaicaKHCA ca/u*k :~ 35 (651).

30. U,pk iscTk WEpa3-k khbuh eJkhh •:— 36 (79).

31. TfiipAOY AlOBOBk HM^H ICk pOANBUJHAVk TOKI :~

37 (/). (Brunck 97).

32. OyA/ffcH RC't A*EP* TROpHTH a Hf CIE* 6AHH0/M8 •:

38 (76).

33. }Khth6 HABHkCKoe Bic ninaaH oyA*Kk wco^kiho •:

39 (58).

34. HcTHWNTv KO\fAH • HCTHHHkl MM HATfcH H AP°Yrkl :
~

40 (61).

35. Ha B3ATM BccrA* B'kSHpaiuiH . a noA^TH hi
)f6-

qjfiiiH -:~ 41 (g).

36. H/tBiek Bick A*AK*Nt i€CTk oyaftpfTH :~ 42 (69).
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92 VII. AbhandJang : V. Jagid.

37. Gft'kT'k naif Rciro A^a npHH/UM :-~ 43 (70).

38. Bp^HTk BcerA* AAoyHta oywk k k rHrks'k R*knaAt :~

44 (71).

39. IIO/ttkJUMAH naif BCirO pCKIHHG HTkHO HAVtvTH :~

45 (72).

40. Ifrk Moy^p-k hki MHoro oy/u-heTk . ho hki MHoro

Kara TRopH -:~

41. fifeyick na«if scire c^mhca mqkatu :~ 46 (80).

42. Poahtma nplio rk sreavk <Jth paRHC -:~ 47 (h).

43. Hpiso hci (D Rciro aacK'kpA'tH oyai-kH R*k3A*PKATH •:-

48 (81).

44. /Kttrfc kcakoh KpacoTa hi saaTO ho cy/wi h msa

naHH6 :~ 49 (83).

45. G/wkjfk R-k HARi^'fcjfk Kia'k a-knoTki lecTk rcahko

3ao •:- 50 (88).
M

46. XCiHa AOKpa lecTk hki oyM-keTk ctpohth a* :~

51 (84).

47. GTapci^k aiokoa^h RNANMaa coTOHa lecTk :~ 52(90).

48. (Wnhruhca K0p30 cKOpc pacKaeTk noca-fc :~ 53 (91).

49. >KiHa npaR^HRa KH3Hk a°^°V* h cnciHHe eaio^ ^
55 (93).

50. /K*N4 ao^KaRa r aomo^ aKH 3aa RktaaHiv* •:— 365.

51. }KfHa Kara aiOKHTk cTpa^oy h Ri^AtpftaHHe 0) R«ro

3aa :^

52. /KfHki A^Kpki hi oyA^Gk WBp-k^TH :~ 56 (94).

53. 3aoy Hcmoy aoifMi h3R*ah r AOA\-k norpccTH hckiah

r a* npHRiCTH :~ 57 (95).
M

54. KHHrkl OyMHTH A*EP* H OlfMHRUJfC/fc Oy HAVfcTH -:~

58 (96).
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55. 2K(trk CTapiCHlUHHOlO EkITH Hi f^ACTW BflJJk H 34KC :~

60 (100).

56. /KfN4 KAr00\fMH4 CTvCTaRTw A*MOy • H NAVfctlHIO CIKI-

HH6 •:- 61 (85).

57. Qt-k pas*k B'kAtAia lecrk KiNa 3aa h nchctcba :~

58. /K*N4 ^OKpa b 4,0/Moy aitf MpaBHH . a 3aa nciNa any

AkARk ovraa :~

59. }KiHHTsa marko Brfcavk u?Bki|jau nwaak :~ 62 (102).

60. 3mhu H^oM-k noroyBAAiTk habkw . a KfNa 3aooya\na

3MkH .:~

61. JKcnhthca ]^6ta R-knpoiuaH coyck^vk Torck ca h«-

hh :~ 63 (103).

62. K-k MoyTH-k boa* hi bha^tm aha . a B*k NiR-fccT-k

mi paaoyavkTH hcthnw •:—

63. Hi H>Kk cpaiiJHa aoyicaBa . a<* til CKBtpNaB'k Napi-

hmjhca :~ 64 (i).

64. Xota BkiTH npaBiA'Nik Havkti Apoyru npaR*,y*ki :~65.

65. Mkraa canhio naicocTk TBopHTk . a KtNa ea8ah<*

HM-bo AAoyKa cboi •:—

66. B-kTp-k cksfpik b a0M0V ^<Ha aoyicaBa •:—

67. Aoy«n npaBAHBit £Oiijh bwtm . nikiah aSkartv •:— 73.

68. Aoynt iecTk 3aoy buth ahu^m!* NirAH oyMOM-k :~ 74.

69. IlpaBAOY TR*PH A* noa^oyjk hamiijh CD Ea •:— 75.

70. Ira S/rke NHHTOKf HNO na*ii A\ani)fki saw:— 76.

71. GTpaRHRTv AAOyKk CTpailJHRkl A\klCAH HAUTk l^ 77.

72. HipaH cAdRki HiU-Ih HpaR-k a^P1* • A jfoyaMki a*^
K-kraH :~ (Sc).

73. AKa l6CTa A"H huh* A^Kpa lerAa 10 npoc* th iera

•o npHBiAoy ".~ 78 (J).
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74. MoyjKk npaBAHRl rci r-k 3AKCH-k TRopHTk :~ 79.

75. fl'T'k TpoyAa Aospa A*6poi npHKkiRA€Tk markomt*.: ~

80 (149).

76. NctlJHIO KklKd6Tk CR-kTTk AA*YApkl)fk "^ 81 (
i50)

77. Mo\fttK> R*k G*A* COVMJS HI CTROpH 3AA . A* T*w

Hi cpAipiTk 3AO -:~ 82 (145).

78. TipnH niHAAk h K0A-fe3Hk RCAKoyio Kp-knivk :~ 83.

79. EparoMTv aiucah 3ao ho hi cR06ro pAAH RpiA* *
:~ (

Sc•)•

,

80. OyncRAu )f6i|JH ruth a a*P*3hh hhkcahki :~ 84.

81. FloMOijJk cTapocTH npmio oyroTORAAii :~ 85 (154).

82. EaoyKiHHe RkCTARAAteTk rAAA'fc . hah niaoctatokii

HM-kHHio •:— 86 (156).

83. KpcrkKoy KkiTH A-kno i€CTk . miojki ha*M" :~ 87.

84. Nhkt6ki ciri hi nponoR-kcTk 3aoa^h cki •:— 88 (158).

85. fik CklTOCTH AIOBOA^HCTRO BklRAITk . HI t*#K JKI

hhkcahki -:~ 89 (159).

86. EAITk AAOyttk TipnHTk RkCI 6*KI A<*CTk *M K^ •'^ 90.

87. GoyTk h R*k hcihT a*kP" CMkicAkHAU tfkMCA :~ 91.

88. Grorcah*y Moyacio A*kno ie hcthha tath -:— 92.

89. En* kihT p'kA'kKC ie ivRp*fccTH hcthha -~ 93 (161).

90. Naaika o^ko Rik MARii'kjf'k MHorw noroy-RAAGTk :-94.

91. 6cTk RTk 3A0RA CAAAOCTk MHOrA <-~ 95 (182).

92. BpArOAVk HI R'bpoyH HHKOAHKI \& (Hi) npHHAftlUJH

RpiAA :~ 96 (164).

93. Oy RpAHCkHAro MoyKA h^ hhht6ki noTpiRHO :~ 98.

94. *(tA CHAKA" CR0H TIAICA . A4 K^f Hl Mip30ITk BKH-

uihca :~ 99 (144).

95. dsHAHAVk wcTk RCirA^ moamaahrt^ A*oy>Kk •:— 100
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96. 6ahh-k i€CTk paciv bo* rcakomtv a°^°V cam^
rfrk :~ 101 (168).

97. Aoyw no coy^oy hhijjio ^oahth hckiah no BO^-k

KraT-kTH :~ 106 (664).

98. HCH3Hk HCHBfiUH np1vAOBp(o)\f aijji rH-kKoy rkWAOa-k*

ujh :~ 108 (186).

99. /Khrkih baioahca ^AAmro 4KH EAHKHfi€ BHAa :~ 109.

100. Pibho^h A*BP*V M M0VAP*Y AioyjKio •:— 110(192).

101. 3Kh3hh aoyicaBki CAi(i)pTk AoyMi •:— 111 (193).

102. /KhTH )(6TA Hi TBOpH CkMipTHkl)fk A'k'1'^ -~ H2.

103. PiBHOBaHHG KiHkcicoe aanaAAiTk a***^ •:— 113 (195).

104. fli|jf
)f

6i|jiiijh sec mnaAH jkhth hi mhhh ski ca •:— 114.

105. /Khth caaAivfe h± a 3*k npiTpfBoy . hh npaBfAHO

npocw H/u-kTH •:— 116 (201). 117 (#).

106. OyTpoBa h amao B03A*iTk h biahko •:— 118 (226).

107. Naoyiu 3aa B*fcraH h WBp'kTiAH 3aw hi npHGAV

ah :~ 119 (204).

108. Ao\fH« MOAHdTH . HH 3A*fc TATH :~ 120 (208).

109. 11op03Hk RfAYKO 3A0 HABKOy 124 (602).

110. GaaAOK*k lecTk wivk M^APocTk B*k rH-ksa /M'fccTO

hmuh :~ 125 (669).

111. UkkllCk COBAAKHAH HCT0B06 TATk -:~ 126 (228).

112. Ah^ab caacTk Bp*A*k paacaeTk -:~ 133 (217).

113. Hah hi ctboph t4hhu hah rraopHR-k th caai'k R-kcH

TOHHio :~ 136 (225).

114. Moyica i€ HARKOAVk Haoyick 30A*k -:~ 137 (219).

115. Gaaa^ko i€CTk B*k spati hcthh4 AiOEOBkHAH :~ 138.

116. llo K3-k l€CTk CAAklCAAl|JHAI'k Wl^k H AITH -:~ 142.

117. Hai-kHHf lecTk a^ti^^ ^th •:— 143 (v).
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118. Kahha h matitka E-kraH . h Hi ck 6ahh4la*T bc^omh

A^p-fc jkhth :~ 145 (239).

119—120. Hi rkTBopH baa sa hth m rci rkA'fc/taeuiH

R-k mhh-k :~ 147/148 (232. 229).

121. Era nipBOi mth . BTOpoi wi*a h avfpk :~ 149 (230).

122. Oik cmpthio o\fcn-kiiJH4a cMkiiiMAH :~ 150 (243).

123. Ehchh AApt Kra'pfcxY harkomtv •:• 152 (a?).

124. IVkBa hi H/wkH hh aiaao ai|Ji cmkicahujn :~ 154.

125. AoifMI CSHpaTH MfAVk H'fclMH BfaTkCTBO AO^Ka-

bo :- 155 (240).

126. PaBIHlk CA H/tvfcH KCfc/Wk . ai|Ji H ECAHH 6CH HCH3-

Hkio :- 156 (257).

127. Scifk ca )fOi|JH CAkiujaTH . a H'fcraH BraT'k •:— 184.

128. Tyjia caaBki . h* hhhto hci 3iVki€ •:—* 185 (289).

129. Taah 3A4H Rcir^a B*k ti|jitoy npHjfCAi :~ 187.

130. Oyiil O^/UpfTH . HMKf 2KHTHI 0yKOpH3H# npHHO

CHTk :- 188 (291).

131. I >KHRTv Ckl H 0>fA\lpATv H MO\fHHTkC/fc :— 191 (294).

132. IIinaAk oy/wki paacaTV HalwcAVk s<Mvk3Hk •:- 196.

133. Hhi|jio khth aoy<ti hiimh EoraToy 3a*k :~ 197 (^).

134. B-kiyaTH o\MvkK>Tk a\ho3h . a pa30\f/wkTH hi

bch •:- 198 (*?).
'

135. 3aHA*Tv CD^aH mci marhi ^a h naKki ro3/V\iqjh •:— 199.

136. Oy/M'ke caobo aioyAP* nina^k spaifftaTH •:— 201.

137. TaaAii RiAHKa H3A harkoa\Tv •:— 202 (320).

138. AXaaa Tp-fcca Eroy A^A-keTk ai|Ji c*k npaBA^io •:— 203.

139. OyraHTH a* kohivi hi naA'tacA saa ch caoric?

aoyiAHCA (0 Tk hmh th caora hi TaHTk -:~ 204/5 (329. 311).

140. fleaiyiiiAAH np'fccrpofHHe noTpieHki khshh -:~ 207.
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141. HiAiocAi|ja npHAicKH a atoKAqja hi AHiuaTcA :~ 206.

142. Gpa/M'k tecTk wiiio . aijji paR'k bom rSa CMycaTi :~ 209.

143. Ilina ie Bcir^a KiHa aaa -:~ Sc. I (324).

144. Era npi/MMfAparo A^P^ w haeko/uti jfkiTporrk :~

Sc. IX (x).

145. Hi ti|jhca Ha saoe hh naicki a-fctiHCA Ha saroi •:—

Sc. X (344).

146. 6AHNCT0 16 B*fcAH* H3kEklTH B*k HilRlvk)fk JfOT*k-

HHU KiHkClta -:~ Sc. XQ (X).

147. Hi aioeaio oy-Ecra A^P^ A4,0lJJ <| EraToy :~ Sc. XIII.

148. Hi w RCiavk ^M^M B^-fc npno pHvKOKaTH :~ Sc. XV.

149. Hi \KAi\u KHA'kR'K AOSpOToy ho A'kAica *:~ Sc. XVII.

150. G*k npasiAHkiM'k a-kno ie coBOKoynaATHc* ecir

Aa •:- Sc. XVIII (367).

151. noaiHH wcraT-kBTv noaioraTH hhi|jha\Tv -:~ Sc.XXII.

152. }KkAiTk HAfika bci tenet iaioy noA'kaTH :— Sc.

XXin (349).

153. Ba>khtv 16 HHCi A^KPWMrk caoyacHTk -:~ Sc. XXIV.

154. Hi KiaaH UKOfti xoi\mvuh ho HKOKi cTpOHNO •:—

Sc. XXV (366).

155. KHvChh lecaiki bch lerA* ca rHtaaeavk •:— Sc. XXXI.

156. HiHaBHHCio 3aaro . ai|Ji h aokP° ™Tk MH caobo •:—

Sc. XXXn (352).

157. 3a o\fU& AOKpOA\oy Hao\fsaHCA . a 3aa HHKaKoro Hi

tiaHHHaH :~ Sc. XXXV (373).

158. 0yK0pH3Hki Hi TAH . HH npiAtcyAP* HHKOrO •:—

Sc. XXXVI (374).

159. SaKOHa nccaoywaH . a Bi3aK0HH« Hi troph hhko-

AHKi :~ Sc. XXXVII (?).

Sitmngabor. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 7. Ahh. 7
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60. 0\fA*A'fcR4eTk npHHO ckRa(3KAf)NH6:— Sc.XXXVHI.
x

61. OifH-k cu nocAoyiuaTH craptaiUH )f6i|iH :~ Sc. XL.

62. y\acTk K-k KOMOipKA* MKOKf )f6i|ifTk:~ 211 (a).

63. Aoyw KOA-ksHk TcpirfcTH . MirAH funaAk •:— 212.

64. GxpaHHHK'k cw nocAoyiuaH saKOHa :~ 213 (394).

65. GTpaNNa h HHipa hi aahhh RHA'tR'k •:— 214 (389).

66. GTpaHHoy miohu lecrk buth aoyKaRoy :~ 215 (*).

67. GTpaHHki a<*h coyroifEk npHHAMWH (0 ea :~ 216 (391).

68. GTpaNNUAVk TH H3R'kCTHUAArk . MSR'kCT'k EC^A"

Apoyr-k •:- 217 (390).

69. GTpaNNaro mm HHoro NHKoroxc hi wbhah . aipi Y

A$mno tm i€CTk :- 218 (397).

70. G/WkicAiN-k cw E-fcran saa tfkAA -~ 219 (398).

71. MfHk a3RHTk T-kao a caoro 3ao o^M-k :~ 220.

72. GTpaHkHHKoy rcakoaaoy H*b A*kno baoyahth -~ 221.

A*
73. GTpaHkHHKii cw Hf EO\fA" npiTpica A°HAililH A°

spa :~ 222 (399).

74. Nil HHKTOKf TIB* . CfEf CaAVk Hf AlOEHT'k :~ 223.

75. N*fc CpaM-k AIOAHATH . HO TATH Ef30tfMN0. 224 (417).

76. (PiH-fcR-k R-k3ARH3aa a tahhu AP*ya ^Roero w

uraah :~ 225 (418).

77. Moyack aio^aP1^ r cok* nocHTk oyavkHHe •:-

78. Ghho AiHOro iih6AA0 . aaaao A<*6Tk camjcahth •:— 227

79. H± WEp-fcCTH KH3HH HHHkl€U?Kf EfC IMHaAY ".'

80. Hf EHICH-k AAOyaCk . Hf Ka?KfTkCA HHKOAHKf :~ 229.

81. HtK HHKOGKf HAVkHHG . A0Bp*k6 AP*ra :^ ^30 (423)

82. NHKTOKf Hf R-fcCTk 6Kf MklCAHUIH . HO l6XCf TBO-

pHUJH . TO RCH RHAATk -:~ 231 (424).

183. QR-fc/Wk J^ABTk BTw a AP^rWM-k oyeMAfTk -:~
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184. TH'kR'k A\Hor-k npHHoy?KAfTk ctrophth 3ao •:— 233.

185. Hatf hi R'kcTk hnhtoxc . Tit Hf rkrp'kuiit -:~ 234.

186. G'w Toyroio lecrk crap 1410 k\ a**a*V paROTaTH :~ 235.

187. Hf paA*yHCA hhu rha* R*k k^a* #:~ 236 (v).

188. NmcTdacf rHtattrk cu A*BP*k crk(Rfk)i|iaeTk •:— 237.

189. MkCTHT'k R-kK-k HARKOAVk J^ORfk -:~ 238 (y).

190. CrOftf G-k AlORHTk TO 3A tofHA (DRfA<TkCA KH3HH

cfu :~ 239 (425).

191. Ehho hi AacTk RcirA^i crpoHHoy oyMoy ruth •:— 241.

192. N*k kako noMH*kTH nipRki 30A*k •:— 242 (435).

193. Oywk ha cfR* KOA\oy>KAO -:^ 243 (434).

194. HHKona^Kf ecH norrpAAAA'k R-kAki . ho iohu cAAik

cfR* ORptTi :~ 244 (689).

195. Hf KfHAHCA HHKOAHKf Hf fipHKHAfTk 3AA •:• 245 (437).

196. Hhhtoki GoyAITk no roah . 6Kf ca ctrophth no

AoyHAio :~ 246 (/).

197. H± HHK06H?Kf 3A0Rkl ROAf rH^RA -:~ 247 (i//).

198—199. BpfMA A^Bpo i€CTk Rciro a^^hhu . oy/Wk HKf

lecTk R TfR* :^ 285/6 (w. aa).

199 a
. HnKoeroatf 3aa Hf \Oi^i HHKTOKf •:— 286 (aa).

200. A^sp-k cu 3aa Hf TRopfi •:• 287 (66).*

201. (H)ftf RfAAIH AlORHTk. TOH AAAAUCA HrkRA6Tk •:— 288.

202. TirkRlk MfJKH AI0RAI|1HA\HCA R*k MAA± RpfAAfHH Rkl-

RaeTk •:- 289 (410).

203. HtK HHHTdftf HHO CTO R*k R^p* . pA3R*k CAORO :~ 290.

204. EfAHKA ROA'fcBHk l€CTk A'pKaTH TH^Rlk :~ 292 (ff).

Jedermann sieht, dass der Schreiber der Handschrift Spc. in den Sprlichen

198—200 falsche Trennung vorgenommen und daher den Sinn zerstOrt

hat. Das Richtige vgl. in der serbischen Ausgabe, S. 16.

7*
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205. A\ncto rhho iihi6<mo . MHoro no^ahtiw raaTH :^ 293.

206. fLftp<NH6ilVk MH03-kiUvk RHHO l6CTk 3A0 •:— 294 (706).

207. K(sic) KiTkCTK-fc CA HaA*W HI AI03H WEH^kTH

HHKoroatf -:~ 295 (702).

208. Hhi|jitov hi kcak-k CTipnHT-k . ho Moyxck npf-

MoyAP^ -:~ 296 (463).

209. Ql^Tw leCTk HKf ITkCKOpMHT-k . a Hf HKf pOAH^:— 297.

210. JS^±aah cro6 . a HMftcro Hf c-krA^AaH •:• 298 (448).

211. KAK>AWHC^ )f6AM RTw flOtfTH KH3HH eta •:— 299 (hk).

212. 4/IBHkCKOMOy OlfMOlf RpfctltA 6kl&a6Tk O^HHTfak •:-

300 (449).

213. K'k A^^p-k rAoyi|jfMOY HirrrosKf coynpoTHRHa cao-

rkh HiU*H •:— 302 (464).

214. AoyKd&a Moyfta nhkoahki ctroph ch apW -:~ 303.

215. Mnora H3M-kHfHHta . *H3Hk Hama npH6M/iT:^ 304.

216. MhosIk/iih a3kiKki RHHa cuRafTk 3/toy -:- 307 (U).

217. HHlfjaW A-fcHHRkltt . Hf ROCKOpMHTk A-kHOCTk •:— 308.

218. rpaAW rca neroyGHTk cRaAa 3aa •:— 309 (626).

219. M H03H coyTk oy A*spa KHTkta AP<>Y3H a Hf oy

k*aw •:- 312 (627).

220. y\oKpi KHRoyijif h wsf lecrk HM-kHHie <t-kno A'P*

JKaTH -:~ 313 (mm).

221—222. AVho3h ;KfH-k a^a* R-knaAaiOTk rt* R-kA*¥-

MH03H Kf H R-k A*KpO HO Hf CAIUC/tATk •:— 314 5 (700.447).

223. NAAfKA KH3Hk TROpft HHCT^HUJIO •:• 316 (nn).

224. MHoru )fo\"A*Aa>Ka . RpfMA cTROpHTk mo\[kh :— 317.

225. Ha Rcf o^ko /rkno i€CTk ruth MoyAP*Y' :~318(oo).

226. AwRa it A^KpOTa . ho fPa hmatw o^u-k *FK:-319.

227. Mnoru 3/rk TRopAipa wnpaRAaerk cam* •:— 320.
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228. Bcaka BO/iioHk caaA'kKa lecrk ter^A tecTk rk c/ta-

roio •:— 321 (/>/>).

229. BtrbAu Ma ^O/iai ckiRatOLjjat* H3<tvkN*eTk KH3Nk •:—

322 (466).

230. Bci caoKO H3R'ki|J4Rrk (OrHk npmiMiTk naKki •:— 248.

231. Affkivfce Tfpn*kTH npHjfOAAijjaa caoyMaa •:— 249.

232. TaliHHe ^ rcin khsnY aiLHOCTk •:— 250 (99).

233. Acrvke fi? oyT-fcwaTH HiraH caMOiUoy CTpaaaoijjio

TipnkTH :— 251 (471).

234. KraTiw cm aipi aImhiiimca Ntujjk KoyA^iiH •:- 252.

235. A*kHOCTk RMHKO 0yBklBaHH6 TROpHTk •'.— 254 (628).

236. Btw n1T kti f^HH-k tomhk> npiAt-fcNA6Tk :~ 255 (**).

237. frfcAkiH AoyKaRkiH caorica pacKawaeTk -:~ 256 (tt).

238. OT-k Mcy&pd MO\f7KA npHHMH cR'kT'k -:~ 257 (476).

239. B-k nark 1e hauja 3KH3Nk wko R-k HpkAi'fc •:— 258.

240. MoyAP*CTUI* lecxk HAoyMHTHC* pa3oyaioy •:— 259.

241. EkiRdGTk APoyroHutH aiqananhg Aoysi raama •:— 262.

242. G'kR'feTNNK'k gov*A" A*KP*V a Ml 3*°Y
*
:^ ^63 (^15).

243. Gaavk ca chaban (0 RCiro A^tcki cROROAlH'k -:~- 264.

244. H* MoyAP^ HHCi ca CAAVk coBAAKNA6Tk :~265 (486).

245. Bpfa\a nocToynaa oyAvkNHe coRipiuaeTk :~ 266 (tw).

246. Gaiaaa i€CTk R*kpoy Naiwo JKH3Hk -:~~ 267 (tow).

247—248.
' Oy AAoyAP* <woy>KA ncpROf npiA*krA

)f
kiTpocTk

CK-tTHMK-k •:— H-fc NHK06KC A^KP*^ RpiMIMH pA3R*k AIOAHATH

<$*< ie A*no •:- 268. 269. 271 (487. 479. 484).

249—250. Rurraro rcm AtHATk Moy^A hi np-fccraeMO

A'kao . RCfrA^ coRipuiaeMO KkiRaeTk :~ 273. 274 (497. xx).

1 Auch hier hat sowohl falsche Trennung des Textes der Sprtiche als auch

sinnlose Kttrsung stattgefanden, vgl. in der serbischen Ausgabe, S. 15.
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102 VII. Abhandlnng: V. Jagi<5.

251. B*fcA«yi|JH)fk hiAOoyM'kHHH. TipnkTH Jfe A*kno •:— 276.

252. yV/kaaHHe npARAHRO HAA*feHH6 «rfno •:• 277 (717).

253. A^f l§ lARKkCKMAI'k A^aHHe Tptaa a Hi CkR-kTk •:-

278 (725).

254. HavkHue lARKoavk osp'frrarrk APoyki * m*~ 279 (5W)-

255. Eick aMBHTk Ha HavfcHHS cro6 R3HpaTH :~ 281 (501).

256. AospOA'b*i|JCMY" R*3A'k crow 3*a\aa •:— 282 (716).

257. A\ho3h caHH Rcira coyTk c* Rp-kAOMTi, «:— 283 (722).

258. B cfR*k rkao^MkUife A*^° A*EP*e Ha oycTpoH -:~ 284.

259. KAroA'kTH npaRAHRkia h a*"*"1"* npHHMH :~ 371.

260. KAVoA'kTk npHHM'k iioaihh . a cTRopk aasoy <~ 372.

261. BpfMA toihm WEAHHHTk Moy>Ka npaRAHRa -:~ 373.

262. y\iij«K> ca croim nki^H sahko mojkhuh •:— 374 (551).

263. /V)Kah hi o\fraMTCA R-k mhopo RpiMA •:— 375 (547).

264. Moyatk a/iHoro khrmh nasi caiucaHTk :— 376 (oo).

265. y^ui-fc ninaAH-fc npaaa i« caoRO A*cpo "-~ 377 (550).

266. Xoyaoy ro3a<P?kh hhhtojkc Ri3-k a-knoTki hi ran :~

378 (*m).

267. AttHKOif Apotf^V Hl R*P°VM mhkoahhci •:— 379 (qq).

268. MkO RfAHKO TaKO H MAA* (lpHHMH TOtfHI J^ABMO :~

380 (752).

269. GaaA'kRa KH3Hk lecrk . irj^A io HaskiKHfTk jkh-

th :~ 381 (756).

270. AlHoro 3ad naRRoaii^ paacai nopC3Hk •:- 382 (oo).

271. GaaA'KRA le BirfcAa poahrujimo^ a*™ (koh :~ 383.

272. GaaA'kRO i€CTk H3BkiRiufMoy noHicTH k^a^Y -:~ 385.

273. Oyni 16 RCfrA^ oy^-k HavkTH . hikmh 6ahhoio Rf-

3oyaiH6 3ao ckA'kwTH •:— 386 (637).

274. GaaA'kRO ic hsj^amva aiop* no3opoRaTH •:— 387.
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275. KraTkiMk co\Tk bch h/iki^h AP*YBH :~ ^88 (558).

276. Ta KN3Nk 3/ia 16 npHMUUMftiiie niHaaH bcih -:~ 389.

277. GaaAtKO icpaBTw A*EPt ™*Y WBp*Tiiif :~ 390 (556).

278. KlvAHO i€CTk 3*kao KiNoy iiooth -:~ 391 (aaa).

279. G/taAitKO re BaroA*kTk npmaTH bo BpfMA :-^ 392.

280. K^A* KWRaiTk naBKOM-k rrapocTk •:—
' 393 (vgl. S.43).

281. G/Ua^ko i§ CMkica'k Ck Tp'fcGOBaNNf caiicuifHO •:—

394 (ccc).

282. Bfc KOHt^a BpaKAU hi a*P*h CMpTHTw cw :— 5 (4).

283. Gnaa ie B*k naBivkjfk HavkNNe h BaacTk •:—67 (658).
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VIII. Abhandlung: Wietner. Stndien fiber angeblicUo Raumbastpapiere.

vin.

Studien fiber angebliche Baumbastpapiere.

Von

Julius Wiesner,

wirkl. Mitgliede der kait. Akaderaie der Witsenschaften.

Uie Geschichte der Papiererzeugung wurde in neuerer

Zeit durch einige wichtige Aufklarungen bereichert. Vor Allem

durch die Darlegung der Nichtexistenz des Baumwollenpapiers.

Kaum irgend ein Satz aus der Geschichte des Papiers schien

sicherer begrtindet als der, dass dem Lumpenpapier ein aus

roher Baumwolle erzeugtes Papier vorangegangen sei. Durch

das Zusammentreffen einiger gUnstiger Umstande: der Auf-

findung des Faijumer Schatzes, einer eingehenden materiellen

Untersuchung der altarabischen Papiere desselben und der

bald darauf gefolgten Bestatigung der durch naturwissenschaft-

liche Prtifung erzielten Ergebnisse von historischer Seite her

gelang es, endgiltig festzustellen, dass es nie ein Baumwollen-

papier gegeben habe, und dass alle bisher als solche ausge-

gebenen Papiere aus Lumpen (Hadern) erzeugt wurden. Die

neue Lehre wurde rasch und allseitig ohne jeden Widerspruch

aufgenommen: eine auf so vielfach kritisch durchwiihltem

Forschungsgebiete gewiss sehr bemerkenswerthe Thatsache. 1

Trotz dieses und noch mehrerer anderer Fortschritte harrt

manche Partie der Entwicklungsgeschichte des Papiers noch

immerhin der Richtigstellung. Eine solche Richtigstellung ist

der Zweck der folgenden Zeilen, in welchen vom naturwissen-

schaftlichen Standpunkte aus gezeigt werden wird, dass

gleich dem Baumwollenpapier auch das Baumbastpapier in das

Reich der Fabeln gestellt werden muss.

1 S. hierUber Harry Breselau, Handbuch der Urkundenlehre fttr Deutscb-

land und Italien, Bd. I, Leipzig 1889, p. 891.

SiUungiber. d. phil.-bitt. CI. CXXVI. Bd. 8. Ahh. 1
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2 Vni. Abhandling: Wiesner.

Die historische Forschung hat den Glauben an die Exi-

stenz eines Baumbastpapiers in neuerer Zeit schon stark ins

Wanken gebracht. Ja von mancher berufenen Seite wird

dieses Beschreibstoffes nicht mehr gedacht oder dasselbe als

Papyrus gedeutet. Da man aber in neuerer Zeit zu der

richtigen Erkenntniss gekommen ist, dass das wahre Wesen

der palftographischen Materialien nur durch einmiithiges Zu-

sammenwirken naturwissenschaftlicher und historischer Unter-

sucher endgiltig festgestellt werden kann, so habe ich mich

zur Niederschrift dieser kleinen Abkandlung entschlossen,

hoffend, durch das Ergebniss meiner Beobachtungen und Er

wftgungen zu bewirken, dass das angebliche Baumbastpapier

aus dem Gebiete der Urkundenlehre fur immer gestrichen

werde.

Die Veranlassung zu diesen meinen Studien bildete in

kostbares, bisher ftir mikroskopische Prlifungen unzuganglicb

gewesenes Materiale, welches der Director der k. u. k. Hof-

bibliothek, Herr Hofrath Ritter von Hart el, mir in liberaler

Weise zur Untersuchung iiberliess.

Es handelt sich hier am jenes besonders in fraheren

Zeiten oftgenannte,
;
unangezweifelt baumbastpapierene' Manu-

script, welches im Besitze der Hofbibliothek sich befindel

und das in Nessel's Katalog abgebildet, beschrieben und als

Baumbastpapier (charta corticea) bezeichnet ist. 1 Die folgenden

alteren Gew&hrsm&nner fiir die Echtheit dieses Baumbast-

papiers sind Mabillon, 2 welcher gegen das Ende des sieb-

zehnten Jahrhunderts und Montfaucon, 3 welcher im Anfange

des achtzehnten Jahrhunderts tiber dieses Manuscript schrieb.

Spftter haben noch Schwarz 4 und Fischer, 5 letzterer in der

bekannten Encyklop&die von Ersch und Gruber dieses Manu-

scriptes Erwfthnung gethan und dasselbe auf das Bestimm-

teste als ^Baumbastpapier' erklfirt.

Dieses merkwlirdige Manuscript ist heute noch genau in

dem Zustande, in welchem es Ness el vor drei Jahrhunderten

1 Ness el, Oatalogns Bibliothecae Caeeareae V, p. 105 (vom Jahre 1690).

2 De re dipl., Lib. I, c. 8.

3 Palaeogr., Lib. I, c. 2, p. 15.

4 De ornamentU librorum veterum etc., Diss. IV, p. 142.

5 Allgemeine Encjklop&die etc. Dritte Sect, XI. Th. (Leipzig 1838), p. 84.
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abbildete, und befindet sich unter Glas und Rahmen. In solcher

Verwahrung wurde es mir auf meine Bitte vor einigen Jahren

zur Ansicht vorgelegt. Ich konnte es aber damals nur mit Zu-

hilfenahme der Loupe untersuchen. Auf Grund meiner dama-

ligen Wahrnehmungen erkl&rte ich das Materiale flir Papyrus. 1

Obwohl ich, durch langj&hrige Erfahrung gettbt, mein Urtheil

mit grosser Bestimmtheit abgab, so hat man gewiss ein Recht,

in meiner Aeusserung nicht mehr als meine subjective Ueber-

zeugung zu erblicken, welche wohl gegen ein objectives Unter-

suchungsergebniss an Sicherheit zurtickstehen muss. Ein solches

Resultat konnte aber nur die mikroskopische Untersuchung

gewfthren, welche unter Rucksichtnahme auf die intimsten

morphologischen Verh&ltnisse dee Papyrusmarkes, beziehungs-

weise des Bastes der dikotylen Holzgew&chse, es allein er-

moglichen konnte, die Frage nach der Qualit&t des betreffenden

Beschreibstoffes auf das Unwiderleglichste zu beantworten.

Herr Hofrath v. Hart el Hess von dem betreffenden Manu-

scripte ein kleines, natiirlich unbeschriebenes StUck ab-

trennen, welches der normalen Dicke des Beschreibstoffes ent-

sprach und eine Lftnge von 4 und eine beil&ufige Breite von

1.5 Millimeter besass. Dieses Stuck, so klein es war, reichte

flir die Zwecke meiner Prtifung vollkommen aus.

Ohne jedwede Preparation unter das Mikrdskop gebracht,

Hess sich an dem Stttcke nichts weiter erkennen, als dass in

verschiedener HOhe zwei Fasersysteme lagen. Nach Behand-

lung mit verdiinnter Kalilauge traten diese beiden Streifen-

systeme nicht nur mit grttsserer Klarheit hervor, es zeigte sich

sofort, dass diese Fasern mit Tlipfeln versehene Geftlsse ent-

hielten, mithin Gefttssblindel waren. Schon dieser Befund

schliesst Baumbast vollstfindig aus. Die weitere Untersuchung

ergab die vollstfindigste Uebereinstimmung des fraglichen Be-

schreibstoffes mit echtem Papyrus, sowohl was die Ausbildungs-

1 Wiesner, Die mikroskopische Untersuchung des Papiera mit beson-

derer Beriicksichtigung der Rltesten orientalischen und europaischen

Papiere. Mit fiinfzehn Holzschnitten und einem Lichtdruck (Die Faijumer

und Uschmuneirier Papiere). Im II. und III. Bande der Mittheilungen

aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer. Wien, Staats-

druckerei 1887.

1*
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4 Till. Abhandlung: Wietner.

weise der Geftssbiindel, als die des eigenthtimlieh gestalteten

parenchymatischen Grundgewebes anbelangt.

In eine genauere Beschreibung des echten Papyrus brauche

ich hier nicht einzugehen, da ich schon vor l&ngerer Zeit in

ausreichender Weise die Kennzeichen dieses wichtigen Be-

schreibstoffes bekannt gegeben habe.' Zur Charakteristik

zog ich damals nicht nur die anatomischen Verh&ltnisse des

Stamme8 von Cyperus Papyrus, aus dessen gef&ssbttndel-

f tthren dem Marke bekanntlich der Papyrus bereitet wurde,

heran, sondern ich nahm hierbei auch Rticksicht auf die

chemischen und morphologischen Ver&nderungen der paren-

chymatischen Gewebstheile, welche sich theils schon in Folge

der Bereitungsweise eingestellt haben mussten, theils — n&mlich

eine partielle Humificirung — die Folge der Zeit ist, wie

man sich gewtfhnlich ausdrtickt, genauer gesagt als Resultat

lange einwirkender Oxydation und Feuchtigkeitswirkung sich

darstellt.

Obgleich ich seither oftmals Gelegenheit hatte, diesen

Beschreibstoff mikroskopisch zu untersuchen, so habe ich der

damals gegebenen Charakteristik doch nichts Wesentliches bei-

zufiigen. Nur eines kleinen damals unterlaufenen Irrtowns,

den ich alsbald entdeckte, zu dessen Berichtigung sich mir

aber bisher keine Gelegenheit geboten hat, will ich hier kurz

gedenken. Es finden sich n&mlich in den Parenchymzellen des

Markes des Papyrusstammes Krystalle, welche ich in der

meiner Beschreibung beigegebenen anatomischen Holzschnitt-

figur abgebildet hatte. 2 Ich sagte damals beziiglich dieser

Krystalle, dass sie wahrscheinlich aus saurem oxalsauren Kali 3

zusammengesetzt seien. Genauere Untersuchungen , die ich

spftter anstellte, haben mir aber die Ueberzeugung verschafft,

dass sie aus oxalsaurem Kalk, einer in den Pflanzengeweben

ausserordentlich hftufig krystallisirt vorkommenden Substanz,

bestehen.

1 Wiesner, Technische Mikroskopie, Wien 1867, p. 237 ff.

2
1. c. p. 237, Fig. 131, By C und a—d.

3 1. c. p. 238. In der Erkl&rung der Fig. 131 wurde der Deutung des

chemischen Charakters der Krystalle ein Fragezeichen beigegeben.
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Stud ien fiber angebliofae Baumbastpapiere.

Auf Grund der damals angegebenen Kennzeichen habc

ich mir das oben mitgetheilte, nunraehr unumstossliche Urtheil

iiber die Qualit&t des untersuchten Beschreibstoffes gebildet.

Ich will nun in Kttrze zeigen, zu welchem Resultate in

Bezug auf die Existenz der Baumbastpapiere die historische

Forschung gelangt ist, und anschliessend daran vom natur-

wissenschaftlichen Standpunkte aus ertfrtern, ob nach den

diesen Beschreibstoffen zugeschriebenen Eigenthtimlichkeiten

der Bestand eines solchen Papiers mflglich ist.

Wer zuerst von Baumbastpapier sprach, vermag ich nicht

anzugeben. Aber ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich

sage, dass dieser Ausdruck (charta corticea) in einer Zeit auf-

kam, in welcher der Papyrus als Beschreibstoff schon ausser

Gebrauch gekommen war, in einer Zeit, in welcher Herkunft

und Erzeugungsweise dieses Materiales in Dunkel gehttllt

waren. Zu Ende des Mittelalters war die Meinung, es existire

Baumbastpapier, schon verbreitet. Ich erinnere hier an eine

oft citirte Stelle in Trithemius (de laude scriptorum): Dicun-

tur autem librarii a libro, hoc est interiori corticis, quae ligno

cohaeret, quia ante usum chartae vel membranae de libris ar-

borum volumina compaginata fiebant, sicut in vetustissimis

bibliothecis adhuc hodie reperiuntur quandoque vestigia. — Mit

welcher Bestimmtheit im siebzehnten und achtzehnten Jahr-

hundert vom Baumbastpapiere gesprochen wurde, habe ich

schon oben bei Anftthrung der Autoren Nessel, Mabillon

und Montfaucon angegeben. Auch in der Mitte unseres Jahr-

hunderts sprach man mit nicht geringerei; Sicherheit von diesem

Beschreibstoffe. So schreibt Fischer (1. c. p. 83): ,Aelter viel-

leicht als das Papyruspapier, weil das Materiale dazu naher

lag und allgemein zugftnglicher war, oder wenigstens gleich-

zeitig mit ihm war das sogenannte Baumbastpapier (^uXcxaprtov,

charta corticea), welches aus der Membrana ligni tenuiori,

d. i. aus den abgelSsten zarten Hauten der inneren, von der

ausseren harten Rinde oder Borke bedeckten Oberflftche der

dazu tauglichen Baume (z. B. Linde, Birke, Buche). — Plinius
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6 VIII. Abhandlvng: W leaner.

(Hist, nat. XIII, 11) sagt daher: libri arborum teneri haud secus

quam chartae literarum notas capiunt. Vgl. Colum. IV, 29 —
auf fthnliche Weise wie das ftgyptische Papier durch Waschen,

Schlagen, Trocknen, Planiren, Gl&tten und Leimen verfertigt

wurde . . .
* Es wird weiter noch auf andere Baumbastpapiere

hingewiesen und die freilich nicht in Erfiillung gegangene Hoff-

nung ausgesprochen, dass bei grtfsserer Beachtung der fran-

zftsischen Privatbibliotheken baumbastpapierene Manuscripte

aufgefunden werden dlirften, da bis ins zwtflfte Jahrhundert

in Frankreich dieser Beschreibstoff in Anwendung gewesen

sein soil.

Beztiglich der Qualit&t des Baumbastpapiere wird von

Fischer angcgeben, dass dasselbe dem Papyrus &hnlich sei und

wie dieses aus mehreren Lagen bestehe; w&hrend aber Papyrus

niemals mehr als zwei Lagen besitzt, setzt sich das Baumbast-

papier zum Mindesten aus drei Lagen zusammen, ausserdem

ist letzteres dicker, st&rker und zerbrechlicher. Ftir die

sp&teren Betrachtungen ist es nicht unwesentlich, dass nach

Fischer, welcher sich diesbezttglich an flltere Autoren an-

schliesst, die Baumbastpapiere in sehr ansehnlichen Dimen-

sionen erscheinen. So wird auf ein zwei Ellen langes und eine

Elle breites Manuscript der Kirche zu Gironne hingewiesen

u. a. m.

Ich mochte gleich jetzt bemerken, dass heute wohl Nie-

mand mehr aus der Zahl der Lagen eines Beschreibstoffes

auf seine Qualit&t schliessen wird. Ich habe schon vor Jahren

zahlreiche Papyrus, welche aus drei Schichten zusammengesetzt

waren, in Handen gehabt. 1 Auch ist gerade das als Stutze

der Baumbastpapiere angefiihrte Wiener Manuscript, wie ich

zeigte, zweischichtig.

Andere als die hier angeflihrten angeblichen Kennzeichen

des Baumbastpapiere scheint man nicht zu Rathe gezogen

zu haben, und selbst ein Mann von so grosser Autoritftt wie

M. Haupt 2 sttitzt sich bei Vertheidigung des Baumbastpapiers

nur darauf, dass dasselbe zerbrechlicher, dicker und schmutzi-

ger sei als Papyrus.

1 Technische Mikroskopie, p. 238.

2 Rheinisches Museum, Neue Folge, 2, 6H9.
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Stud ien fiber angebliche Baumbastpapiere. 7

Nur Dureau de la Malle hat bei einer Prllfung Sgyp-

tischer und lateinischer Papyrus die Hilfe eines Botanikers,

des beruhmten M. Brongniart, in Anspruch genommen, um
sch&rfere, als die bis dahin benlitzten Kriterien zur Lflsung

der Frage tiber die wahre Natur dieses Beschreibstoffes zu

gewinnen. Es stellte sich heraus, dass alle damals untersuchten

Papyrus thats&chlich aus dem Marke von Cyperus Papyrus

erzeugt worden waren. 1

In den beiden letzten Decennien ist die Frage, ob man
Baumbast zur Herstellung eines papyrusartigen Beschreibstoffes

verwendet habe, oftmals ventilirt worden. Es ist im grossen

Ganzen unverkennbar, dass der Glaube an dieses Papier stark

ins Schwanken gekommen ist; aber die Meinungen daftir und
dagegen stehen sich doch noch gegenttber, und zu einem ab-

geklfirten, allseits acceptirten Urtheil ist es noch nicht ge-

kommen.

Wattenbach 2 spricht sich sehr reservirt liber das Baum-
bastpapier aus und ist, von richtigem Takte geleitet, geneigt,

Alles, was mit diesem Namen bezeichnet wird, fttr Papyrus zu

erklaren. Er weist nach, dass das, was man als ^uAo/aprtov

bezeichnete, gewiss Papyrus ist Wo die Ausdriicke cortex,

Rinde, charta corticea, charta xylina vorkommen, werden die-

selben flir Papyrus, beziehungsweise (ch. xylina) Papier in

Anspruch genommen. 3 Aber doch nicht mit jener Bestimmt-

heit, welche den Bestand eines Baumbastpapiers geradezu in

Abrede stellen wttrde. So heisst es z. B. p. 347 : dass dort, wo
die Ausdriicke cortex oder charta corticea vorkommen, wohl

in der Kegel an Papyrus zu denken sein wird.

In dem einige Jahre nach Wattenbach's ausgezeich-

netem Buche erschienenen trefflichen Werke Gardthausen's 4

wird, wenn auch mit massvoller Einschrftnkung, wieder dem
Baumbastpapier das Wort geredet. Gardthausen erw&hnt

zun&chst, dass der Bast als solcher (liber) als Beschreibstoff

gedient habe. ,Es ergibt sich dies schon aus dem lateinischen

1 M^moires de l'lnstitut de France. Acad, des Inscr. et Belles-Lettres,

T. 19 (1861), p. 164.

2 Das Schriftwesen im Mittelalter. 2. Auflage, Leipzig 1875.

5
1. c. p. 85, 89, 115.

4 Griechische Palftographie. Leipzig 1879.
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8 Vm. Abhandlung: Wiesner.

Worte ftir Buch/ Am liebsten w&hlte man Lindenbast (<piX6pa). 1

Aber auch — und dies geschieht unter ausdrticklicher Be-

rufung auf Paoli 2 — zur Herstellung eines Papiers diente

der Bast (Bastpapier). Doch wird schon auf die mftgliche Ver-

wechslung mit Papyrus hingewiesen und bezweifelt, ob solche

Papiere sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben.

Der Autor sagt: 3 ,Doch wahrscheinlich hat sich von

diesem sehr verg&nglichen Bast oder Bastpapier keine Probe

bis auf unsere Zeit erhalten, und wenn Th. Bernd im Rheini-

schen Museum A. F. 1837, S. 301 ff. das Facsimile eines

griechisch-lateinischen Glossars verflffentlicht, welches auf diesem

Materiale geschrieben sein soil, so beruht das wohl nur auf

der gewdhnlichen Verwechslung mit Papyrus; daran muss ich

festhalten, bis ich etwa von naturwissenschaftlicher Seite des

Gegentheils belehrt werde, trotz der Autorit&t von M. Haupt,

der sich wieder ftir Bastpapier ausspricht.'

Das in jttngster Zeit erschienene inhaltsreiche Werk
Harry Bresslau's 4 hat des Baumbastpapiers kaum mehr Er-

w&hnung gethan, wo es aber genannt wird, erklftrt es der

Autor auf Grund vergleichender historischer Untersuchungen

fttr Papyrus, wie folgende Stelle lehrt: ,Neben sehr zahlreichen

Pergament-Originalen Leo's IX., die uns noch erhalten sind,

gab es noch im vorigen Jahrhundert im Archive der Kathe-

drale von Puy ein Privileg Leos IX. von 1051, das nach dem

Archiv-Inventar ,sur ecorsse d'arbre' geschrieben war (Del isle,

Bibl. de l'^cole des chartes, 37, 1876); da das Inventar den

gleichen Ausdruck fttr das uns erhaltene Papyrus-Privileg Sil-

vesters II. ftir dieselbe Kirche gebraucht, so werden wir auch

hier umsomehr an Papyrus glauben dtirfen, als eine zweite

Papyrus-Urkunde Leo's von 1049 ftir Portus wenigstens im drei-

zehnten Jahrhundert noch vorhanden war und von Gregor IX.

transsumirt wurde.' 5

* 1. c p. 23.

2 Del papiro, Firenze 1878, p. 40.

* 1. c. p. 23.

4 Handbuch der Urkundenlehre ftir Deutschland und Italien, Bd.

Leipzig 1889.

5
1. c. p. 886—887.
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8tudlen aber angebliche Baumbastpapiere. 9

Indem ich nun auf Grand materieller Prttfiingen zeigen

will, dass ein Baumbastpapier niemals existirt haben konnte,

muss ich, urn etwaigen Missverst&ndnissen vorzubeugen, an

Folgendes erinnern.

Aus Baumbast lftsst sich ein Papier herstellen. So sind

z. B. die bekannten schflnen japanesischen Papiere aus dem
Bast von Broussonetia papyrifera, einer Maulbeerart, erzeugt.

Es sind dies aber Papiere im modernen Sinne, oder um den

technologischen Ausdruck zu gebrauchen, gefilzte Papiere,

also Beschreibstoffe, welche nicht aus Baumbaststticken, son-

dern aus den vflllig isolirten Fasern (Bastzellen) der inneren

Rinde des genannten Baumes bestehen. Um solche Papiere

bandelt es sich aber hier nicht, sondern um jene ausdrticklich

als papyrusartige Beschreibstoffe bezeichneten Materialien,

welche eine Verwechslung mit echtem Papier gar nicht zu-

lassen.

Ich stellte mir geradezu die Frage, ob es moglich sei,

aus Baumbast einen papyrusartigen Beschreibstoff herzustellen.

Da die Baste der verschiedenen Baumarten verschiedene Eigen-

schaften besitzen und deshalb von vornherein anzunehmen

war, dass sie in verschiedenem Grade zu solcher Vornahme

geeignet sein dtirften, so habe ich vor Allem versucht, mit den

Basten jener B&ume zu experimentiren, welche angeblich zur

Herstellung der charta corticea gedient haben soilen. Wie ich

oben angeftihrt habe, sollen dies die Baste von Linde (TiZta),

Buche (Fagtut) und Birke (Betula) gewesen sein.

Nun ist die erste Bedingung, welche ein Bast erfiillen

muss, um zur Herstellung eines papyrusartigen Beschreibstoffes

dienen zu kttnnen, die, dass er ,faserig' sei, d. i. dass er so-

viet als mttglich Bastzellen enthalte, welche zu einer ge-

schlossenen, von den benachbarten Geweben trennbaren

Faserschichte vereinigt sind. Diese Bedingung wird in aus-

gezeichnetster Weise durch den Lindenbast erflillt, denn

derselbe setzt sich vorwiegend aus Bastfasern (Bastzellen) zu-

8ammen. Hingegen wissen wir Botaniker seit langer Zeit sehr

gut, dass die Rinde der Buche und der Birke der Bastfasern

g&nzlicb entbehren, dieselben also zur Darstellung eines Papyrus-

artigen Beschreibstoffes und auch zur Bereitung von Papier

gftnzlich untauglich sind. Hingegen ist es von vornherein nicht
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10 VIII. Abhandlung: Wie»ner.

ausgeschlossen, dass sich aus Lindenbast solche Beschreibstoffe

erzeugen lassen. Mit Riicksicht auf die Erzeugung von Baum-

bastpapier — und nur um dieses kann es sich hier bandeln —
entsteht nunmebr die Frage, ob es gelingt, die Baststiicke,

wie sie der Baum liefert, so uiiteinander zu verbinden, wie

man die Stiicke des Papyrusmarkes zu einem wenigstens an-

scheinend homogenen Ganzen vereinigen kann. Dies gelingt

nun durch kreuzweises Aneinanderkleben der Baststiicke so

weit, als es die Grosse der Stiicke zulasst. Will man aber

grosse papyrusartige Stiicke erhalten, so gelingt dies nicht

mehr, weil man die nebeneinanderliegenden Stiicke nicht

bis zur Unsichtbarkeit der seitlichen Verbindung zu einem

Stiicke vereinigen kann. Es gelingt dies weder durch Pressen,

noch durch H&mmern, Klopfen und dergleichen Operationen.

Immer sieht man die Grenzen der nebeneinanderliegenden

Baststiicke, und mit einer solchen Deutlichkeit, dass, wenn

solches Papier einem Palaographen einmal in die Hande ge-

kommen ware, er den mosaikfbrmigen oder richtiger gesagt

zusammengeflickten Charakter eines solchen Gebildes sofort

erkannt haben wtirde. Es ware dies ein zum Beschreiben nur

wenig geeignetes Materiale gewesen, da die Seite, auf welcher

die Schrift zu stehen kommen sollte, keine ebene Flache ge-

bildet hatte. Da nun der Lindenbast, wie bekannt, leicht in

schmale Stiicke zerspaltet, so konnte man durch Uebereinander-

kleben ganzer Baststiicke nur kleine Bastpapiere gewinnen.

Nun sollen aber, wie oben angegeben wurde, die Baumbast-

papiere eine ansehnliche, mehrere Quadratmeter messende

Flache gehabt haben. Bastpapiere von solcher Grosse lassen

sich aber, wie wir gesehen haben, unmtfglich herstellen.

Aus dieser Betrachtung, im Zusammenhalte mit den Resul-

taten der mikroskopischen Untersuchung ergibt sich, dass

das Baumbastpapier ins Reich der Fabeln zu stellen ist

Dieses Resultat 6timmt mit den auf diesen Beschreibstoff be-

ziiglichen, durch historische Untersuchungen gestiitzten An-

sichten einiger neueren Palaographen Uberein, am besten init

der Meinung Harry Bresslau's, welche dahin geht, dass zu

einer Zeit, in welcher der Gebrauch des Papyrus langst auf-

gehort hatte und die Kenntniss seiner Herkunft und Bereitung

verloren gegangen war, man den ,seltsamen auslandischen

Digitized by VjOOQIC
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1

Schreibstoff' von den verscbiedensten Rohmaterialien herleitete,

unter Anderem von Baumrinde. 1

Wenn ich behaupte, dass es niemals ein Baumbastpapier

gegeben habe, so soil damit nicht gesagt sein, man habe nie-

mals auf Bast geschrieben. Daftir scheint doch die doppelte

Bedeutung des Wortes liber (Bast und Buch) zu sprechen,

und zahlreiche von den Pal&ographen vielfach citirte Stellen

aus alten Dichtern und Autoren stUtzen gleicbfalls diese alte

Annahme. Vom naturwissenscbaftlichen Standpunkte l&sst sich

gegen die Meinung, dass der Bast als Beschreibstoff gedient

babe, nichts einwenden ; wie man sicb leicht tiberzeugen kann,

l&sst sich guter Bast, z. B. der Lindenbast, gut beschreiben,

und zwar direct, ohne jede Leimung oder sonstige Vor-

bereitung. Da der Bast der Linde, und gerade dieser wird

vorzugsweise als Beschreibstoff genannt, sehr leicht der L&nge

nach epaltet und sehr rasch der Zerfaserung unterliegt, so

musste es nahe liegen, denselben durch Uebereinanderkleben

mehrerer gleich grossen Stiicke widerstandsftlhiger zu machen.

Auf diese Weise mochte ein Papier entstanden sein, welches

aber in der Grosse liber ein Eartenblatt kaum hinausgehen

konnte, das aber selbstverstUndlich mit dem hier in Rede

stehenden Baumbastpapier nicht verwechselt werden darf. Zu
Briefen und Notizen scheint man sich im Alterthume solcher

Blatter bedient zu haben. 2

Indem ich zum Schlusse Herrn Hofrath v. Hartel fllr die

Ueberlassung des kostbaren Untersuchungsmateriales , welche

i 1. c. p. 881.

2 S. z. B. Gardthausen, p. 23, wo you Schreibtafeln aus Bast die Rede

ist, oder auch Birt, Das antike Buchwesen, Berlin 1882, p. 101, wo es

heisst: ,Symmachus (350—420) spricht scherzend den Wunsch aus, Briefe

auf Rinde schreiben zu diirfen ; der Papyrus solle dagegen der Litteratur

reservirt werden, epist. IV, 28: mallem ligno aut corticibus scri-

bere; Aegyptus papyri volumina bibliothecis foroque texuerit.' Fttr den

aussergewtthnlichen Gebrauch spricht auch folgende Stelle in Ulpi an, auf

welche raich Herr Hofrath von Hart el aufmerksam roach te: (Dig. 32,

1, 52) librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in

charta sive in membrana sint sive in quavis alia materia, sed etsi

in philyra aut tilia, ut nonnulli conficiunt, aut in aliquo corio,

idem erit dicendum.
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den Ausgangspunkt dieser kleinen Schrift bildete, und ftir das

Interesse danke, das er in solcher Weise flir diese Studie

werkthatig bekundete, habe ich noch die angenehme Pflicht

zu erfiillen, meinem hochgeehrten Collegen Herm Prof. Dr.

Mtthlbacher flir die mir durch Hinweis auf die einBchlagigen

palaographischen Quellen gewordene Untersttttzung meinen

freundlichsten Dank auszudriicken.
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IX.

Metrische Studien zu den Sibyllinischen Orakeln.

Von

Dr. Alois Rsaoh,
Professor an der k. k. dentschen Universitat in Prag.

feeit geraumer Zeit gibt sich das vollauf berechtigte

Streben kund, die bexametrische Poesie der Griechen in Bezug
auf die Verstecbnik genau zu untersuchen, am auf diese Weise
ein Qesammtbild aller der Normen zu schaffen, die allm&lig

ftir den Bau des Hexameters in den verschiedenen Epochen
der Dichtung Geltung gewonnen haben. Wenn auch in erster

Reihe die Hauptphasen des hellenischen Epos hiebei zu berttck-

sichtigen sind, so muss die Arbeit doch auch auf die weiter

abseits liegenden Denkm&ler ausgedehnt werden: einerseits wird

erst hiedurch ein vollkommener Einblick in die Gesammt-
entwicklung der Verstechnik ermflglicht, andererseits aber er-

geben sich durch solche Untersuchungen oft unvermuthete und

nicht zu untersch&tzende Beitrage zur Kritik der betreffenden

Texte. Dieser letztere Umstand fftllt um so gewichtiger in

die Wagschale, je mangelhafter die 'Tradition der Schriftwerke

ist. Wie bekannt, trifft dies in hohem Grade bei den so

mannigfach zerriitteten apokryphen Sibyllenorakeln zu. Hierin

lag der Grund, warum die Behandlung subtiler Fragen, wie

sie auf metrischem Gebiete so vielfach begegnen, bei der

genannten Sibyllistenpoesie sich ungleich schwieriger gestaltet

als bei anderen Dichtungen, welche ein gtinstigeres Geschick

in unversehrterem Gewande auf die Nachwelt gelangen liess. So

ist es begreiflich^ dass mancher interessante Punkt, der even-

tuell auch geeignet gewesen wftre, einen kritischen Fingerzeig

Uber die Frage nach dem Ursprung dieses oder jenes der dem
Sltznngtber. d. pall.-hlst. CI. CXXVI Bd. 9. Abh. 1
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Sibyllinencorpus einverleibten Einzelstticke zu geben, entweder

gar nicht oder nur gelegentlich beriihrt ward. Es fehlte an

einer unerl&sslicben Bedingung, an der genaueren Uebersicht

liber das gesammte kritische Materiale. Da nun, wie ich an-

nebmen darf, diese Forderung durch den Apparat meiner Aus-

gabe der Sibyllinischen Orakel erfiillt ist, wird man sich den

erw&hnten Untersucbungen leicbter zuwenden kSnnen.

Meinem in der Einleitung zu der Ausgabe p. XV ge-

gebenen Versprechen gemfiss gedenke ich der Reihe nach

auf die wichtigsten Abschnitte der Verstechnik der Sibyllisten,

die bislang noch wenig untersucht worden ist, n&her einzugehen.

In der vorliegenden Abhandlung will ich es zun&chst

versuchen, die in mancher Hinsicht so wichtigen Hiatusver-

h&ltnisse in den Sibyllinen einer zusammenfassenden Be-

trachtung zu unterziehen.

Den Begriff des Hiatus haben wir in weiterem Sinne

zu fasjsen: er entsteht, wenn auf vocalischen Auslaut wiederuni

vocalischer Anlaut im Verse folgt. Von den hiebei eintretenden

physiologischen Vorg&ngen glaube ich hier nicht weiter sprechen

zu sollen, da dies in exacter Weise schon in Hartel' 8 vor-

trefflichen einschl&gigen Untersuchungen uber den Hiatus in

den homerischen Gedichten ^(Hom. Studien n 40) geschehen ist.

Von entscheidender Wichtigkeit ist die Frage nach der

prosodischen Quantit&t des vocalischen Auslautes. Es ergibt

sich darnach eine natUrliche Gliederung der Unter6uchung in

zwei Hauptabschnitte, in denen die Erscheinungen bei langem

und bei kurzem vocalischen Auslaute zu erttrtern sind.

A.

Zunftchst soil uns der erstgenannte Fall, der Hiatus bei

langer auslautender Silbe, besch&ftigen. Da gilt es nun wieder

zu beachten, ob die betreffende Silbe ihren Platz in einer Hebung

oder Senkung hat. Steht sie in der Arsis, so wird die ur-

sprttngliche Quantit&t durch die Tonverst&rkung, welche der

Ictus gewfthrt, wozu noch gewisse untersttltzende Momente

hinzutreten k5nnen, in ihrem Vollgewichte erhalten. In der

Senkung hingegen erleidet jene auslautende vocalische L&nge,

indem sie mit dem folgenden Vocal zusammengesprochen wird,
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MotriscUo Studien m den Sibyllinischen Orakeln. 3

Conception, sie schrumpft zu einer prosodischen Ktirze ein.

Nur unter ganz bestimmten Umst&nden kann selbst in der

Thesis hie und da die L&nge unversehrt bewahrt werden.

I. Wir wenden uns der Betrachtung der Hiate in der

Arsis zu, wo die Quantit&t der langen auslautenden Silbe keine

Einbusse erleidet. Manche Momente sind hiebei von Wichtig-

keit. Vorab ist zu beachten, ob die betreffende Silbe einen

langen Vocal oder Diphthong darstellt, da erfahrungsgem£ss

die letzteren wegen ihrer grosseren Auflflsungsfilhigkeit die

urspriingliche Quantitat leichter verlieren als die festeren langen

Vocale. Ebenso erscheint es keineswegs gleichgiltig, ob nach

dem mit langer Silbe schliessenden Worte Inierpunction ein-

tritt, so zwar, dass dann der vocalische Auslaut von dem nach-

folgenden anlautenden Vocal getrennt erscheint, indem hier

ein nothwendiges Absetzen der Stimme in der Recitation er-

folgt. Dadurch wird das voile Ausklingen der auslautenden

L&nge naturgemass m&chtig unterstiitzt. Von Bedeutung ist

es ferner, in welcher Vershebung die betreffende Silbe ihre

Stellung hat, da dort wo ein Einschnitt im Verse erfolgt, die

L&nge des vocalischen Ausganges in Anbetraeht des Innehaltens

beim Vortrage sich voll entfalten kann, so dass der vorhandene

Hiatus kaum wahrnehmbar wird.

Um eine Uebersicht in die diesbeztiglichen Details zu

ermSglichen, empfiehlt es sich, vor Allem statistisch die ein-

schl&gigen Hiatusfelle nach dem Auslaute geordnet zusammen-

zustellen, woran sich dann eine eingehendere Sichtung und

Betrachtung anschliessen soil. Die in Klammer beigefUgte

romische Ziffer bezeichnet die entsprechende Versarsis.

a) Mit Interpunction:

I 286 oupavtyj, 5xt rcavTa (II)

I 284 zpucsty xptiiYj, vj it; iziXeW exit) (III)

III 323 at a! cot, Aiguvj, at at (III)

V 126 at at aot, Auxdq, oaa (III)

XII 105 at at 4>otvtx.Yj, oaa xX^asai (III)

V 79 oux axoij, 5 fi [loi 6ep.i; (III)

1*
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4 IX. Abhandlung: Bzaoh.

XH 263 xoXXi; jATQXoevftQ, iXofypovoq (III)

XIV 35 bun <pei&u>Xt5 • b\o6q (Til)

III 314 tcXyjyyj p.6YoeXY), AXy/me (IV)

VIII 37 dcvwOev X<rri, ityowxeve TtijAT] (IV)

Hiezu kommt durch Conjectur fllr das corrupte eorai yap

fvaxjt^ oi, exel 0e6<; xtX. nach meiner Lesung XIV 283 Icrrai ^ap

•pNixmfi, ercel ^ 8eo$ (Ill) und XI 279 xai tots aoi, x^Pty ^<JTat (HI)

vgl. meine Sibyll. Anal. Wien. Stud. XH 201.

b) Ohne Interpunction:

III 734 oxeTXov By) eVi -njv&e x6Xtv (II)

XHI 170 out6<; $*) 6X6xXYjpo$ (II)

I 260 Tn)YVU[/ivY) 6Xiff)«Jiv ex' rjociv (II)

V 464 xsipepdr} fa&? ^v ^M (H)

dtfi-Ppoddr) TexvYj eicevifoeTO (in)

ou8£ [Aept^ofx^vY) ouB* eta^it (HI)

tots 8$) 6<j(<i)v axaraTraaT avBpwv (III)

Td^a icavoXgtaTY) 'IspaxoXtg (HI)

oupav(vj 67161' 5v x^P'S (HI)

XT^VY) U7C£Td?aT0 TlQCVTa (III)

V&Q dV6T£tXs Yev^XlQ (IV)

XdOptj tSirj ts (IV)

Seivrj urco5e$eTai 'Aat^ (IV)

5XtYYj7ceX{t) Sorat (IV)

Si' <2v V) tXapyj PaatXeooY) (IV)

rcatewv ysvey) daiXeuto? (IV)

xpftxepyj eTCtxetaeT* dva-pwrj (IV)

I 114 8o<j<jep(Y) dXe?etvY) (V)

I 224 xai ^ ^«X6(p0Y3 (V)

Vni 136 7ua(5o)v toutou Yevd) daaXeuiwv (V).

Ah kritisch sehr unsicher muss VIII 194 bezeichnet

werden, wo 5t' <2v von Alexandre herrtihrt (flir 5ts der Hand-

schriften) und ^ IXapd in W allein steht, w&hrend 4> nur IXopi

bietet (ieh schrieb tXapvJ). Deshalb vermuthete Ludwich jtingst

5ts [xyj IXopd (neutr. plur.). In I 224 ktinnte an x<r. yoia xaXfiffoj

gedacht werden.

I 259

II 31

n 168

III 345

Vin 195

Fragm. HI 12

I 283

IH 139

IV 79

V 474

Vni 194

XIV 282

XIV 357
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Hetriiohe 8tudien xu den Sibylliniiohen Orakela. 5

Durch Conjectur treten weitere Stellen zu den oben

angefuhrten Belegen. Aller Wahrscheinlichkeit nach muss

XIV 347 aus der zerst&rten Ueberlieferung der Handschriften xat

(dies feblt in VH) 8tj t6ts twv dpajiwv jjt,eTeXe6<ieTat a!p.a (3p6retov nach

dem Muster von VIII 157 im Verseingange hergestellt werden

xal Toxe 8f) 'Apajfo; (II), vgl. meine Krit. Stud, zu den Sibyll.

Orak. 130. Ferner habe ich V311 dXXa pievei vexpt) 4vl votp.act (III)

(fur vexpa) geschrieben, XII 103 f55ei £oja?a(rj tepY)v SoXufxr/Ba ya\<r*

(IH), vgl. Krit. Stud. 104, weiters V 349 op<pvaiY) oxotiyj &rcai (IV),

vgl. meine Sibyll. Anal. (Wien. Stud. XII 198), endlich V 390

Texvo) |a£xG*) dOeptiaru); (V) ftir das corrupte xexvo) dOejAurcws {i.(-p).

Hingegen muss hier ausser Betracht bleiben I 123 ^ 5r*

exetvot , wo ich •%& y* sxelvot , Nauck ^6r' £xeivot , Meineke fycep

exeivot vorschlug.

a) Mit Interpunction:

III 310 xal t6t* fat), &« faOa (II)

TTT 99 X^PTl *v 'Aaaupfrj • 6p.6?<*)voi (III)

HI 643 y>p]j ev dXXorpfy, ara?oe (HI)

III 355 ev wevfy, dva piup(a 8' (III)

V 329 'IouSaty j«y^H Tva
(m)

Vni 256 ev 8% dXX' 'ix; Ppoto? (Ill)

XI 314 Scrcrca 8e y*^ 5ti <*oi (III)

Xm 129 Op'ajxPo; lot), 'iepdbroXi (III)

1111 ev TeipaTYj Y676?)* °^ woXXi (IV)

V 458 iv xefXTCTy) Y£Vefl5 ^ 4wa6aat' (IV)

Vni 299 TeXetwOY), & icep efaov (V)

XI 172 TeXeuotoj, & Tcep ekov (V)

Xn 201 TeXeta)09), & Tcep efeov (V)

VIII 128 xdx7cpaxOt5<iY), 5a' Ircpafo (V).

An der Stelle XI 172 ist in der Ueberlieferung die richtige

Wortfolge gestOrt, indem Q arcep elzov tsXsiwOyj bietet; die Um-

stellung nahm Volkmann vor auf Grund der beiden Parallelverse.

b) Ohne Interpunction:

I 323 &[iq\ y^T) ^P l

'

ffa<S (n)

Vni 171 Tpt<; Twjxy) tyrnoq obfoi (II)
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IX. Abhandlung: Rsach.

V 60 xXa6oY] bizkp Al^d^zoio (III)

V 343 iv Ta(Y] OaXepf) iXow (III)

XI 136 6e§Y) £ttI youvaatv (III)

ITJ £Vt VUX.TI (IV)

IYJ dvl VUXTl (IV)

[/i<JY) £Vl VUXTl [X£Aa(vY] (IV)

{A60YJ £Vt ^(JiaTO? &pY) (IV)

fJL£OY) £Vl f
4
{i.aTO^ &pf) (IV)

Tcpo^avY) evi ^{Jtaat |x£ssoic (IV)

kfi
0-' avat&st t6X(jlyj (IV)

£YJ •jtx
>

avat&ei toXjjly] (IV)

t5(rj eVt {xo(pY] (V)

iB(y] £v: [xo(pY) (V)

VOT£p>j £"•
Y<*fy (V)

CT£p£YJ fiVt TCeTpT) (V)

07J
ux' ^WYf) (V)

dbCEtpEGtY) £Vt VT^(J(i) (V)

dcxoxpu<pOtj £vl xoqjKi) (V)

xaOeSi? u^ep fyBa; (V).

Betreffs VIII 179 ffT£p£tj £Vt 7r£tpY] bemerke ich, class in

den Handschriften ci£p£a stent, das ich ge&ndert habe. XIII

166 habe ich (Krit. Stud. 117) nach XIII 142 hergestellt, in Q

steht tcoXXtj xal avaiSit ToXjAr,. Ich schliesse hier noch an XI 194

%>rpa\ £v rjsuyty ^y°'V£V0? (HI) 5 in Q steht frfaa; £v cupia, in VH
ftffaaq £v accupta: gliicklich hat Ludwich unter Berufung auf III

703 (yjgu/uds frfaovr*) die Corruptel der Handschriften verbessert,

nur schrieb er rps/j.*, wofur ich die epische Form einfiihrte.

Auf einer Conjectur Alexandre's beruht II 279 xsz^zi^ e^vx*

(V), <I> dbcXfirj jjut^vovtss, TaaeX^siais p/.avavT£<;; XI 138 hat Volk-

mann (nach I 186, III 404) oi at ifj £v vuxu (II) flir das hand-

schriftliclie metrisch unstatthafte at al £v vuxt- jxta geschrieben.

Hingcgen miissen eine Anzahl Stellen, die nach der, wie

sich zeigt, inangelhaften Tradition hier anzufiihren waren,

entfallen, da sie der Kritik nicht Stand halten. Dahin gehort

zuniichst III 208 zizr^ t' AivGttto) A:(30y) ffi A-Oi^sactv: hier habe

ich nach der Parallelstelle XI 54, wo ganz dieselbe Verbindung

vorliegt, ein t vor rfi
y

eingeschoben; denn die Handschriften

I 186

III 404

Fragm. VI 2

IV 56

XII 74

XII 31

XIII 142

XIII 166

XIV 183

XIV 194

I 250

VIII 179

Vin 456

XIV 135

IV 153

V 169
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Metriiche Studien in den Sibylllnifcben Ormkeln. 7

QV bieten XI 54 rrfi , H xij 5\ was offenkundig anf die

Leseart t' y}B' hinweist.

Beseitigt ist ferner EH 311 xat t6re tcXyjcOhJoy) dhcb afyiaTos

(so <I>, wfthrend W die elidirte Form ay gibt): dieser verderbten

Stelle, welche uns sp&ter nochmals beschaftigen wird, hat

Nauck eine durchaus entsprechende Remedur geboten durch

Einfiihrung des Wortchens rcaXtv an Stelle von airo.

Weiters kann auch XII 175 nicht das von Alexandre

edirte cnrzbq & ou ziaexat {xo(pY] iSiy) xaiaXtazt geduldet werden

(die Ueberlieferung von Q bietet [xo(pyj S(rJ , sondern es ist

fxoiprjv iSiyjv dvaX6ca<; in den Text aufzunehmen, vgl. XI 229 und

Vm 414.

Endlich muss hier VII 96 2ap£a>, vjv oh jtapela {xexaXXa^if)

e; Te^pYjv ausser Betracht bleiben: wie ich anderw&rts ausgefiihrt,

ist der Schluss dieses Verses, der die schwersten Bedenken

wachruft, unbedingt zu ftndern: ich habe neuerdings [ASTaXXax-

Oyjgyj !<; a^pov vorgeschlagen.

(!)

a) Mit Interpunction

:

I 291 apTia 8' atv^aa) • sarai (III)

b) Ohne Interpunction:

III 93 S> £> 8y; tuX(i)T(5v Manov (I).

a) Mit Interpunction:

XIII 43 ^[Jlotc tw, £<p' oaov (II)

I 96 9app.a7.iY] 8' aXXto, auiap (III)

V 74 uararfo) xatpto, oie (III)

V 348 Gaiaxta xatpu), ozot
1

d'v (III)

XII 240 eiv 0X170) x.aipa), Sttot
1

av (III)

II 337 murfw Wstcj), SOt (III)

XI 26 Ya»Yj ev Ar/uTCTw, ^ Tiq (III)

XI 284 auiw tw oc^epw • 70^.0; (III)

XI 301 y.ap-o<p5pw Nst'Xa), 5ti (III)

III 740 Oew [JLeY^Xw, Tva t&v&e (IV).
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8 IX- Abhandlnng: Btach.

b) Ohne Interpunction

:

HI 825 uXoT6p.o) eVt dim* (II)

II 185 [A&JO) eVt f^ort (III)

II 190 xe(vo) eVt ^ort (III)

1 212 owui) SoupaT^w ^aeX^XuOov (III)

I 382 x5ajjwi> euaYYsXdf)^ BtaOYjjxa (III)

II 243 [UfiXo) **l 8** Ml*«i (HI)

V 20 ev [Aaxpw Je XP^ ^pw Q^I)

III 579 Pwjjlw eVt [JiefaXa) aYt<*>$ (HI)

V 364 v6u> 5Sj6arop.a ixepfxtjp^wv (III)

XI 156 xeVre &e xat 5exira) feet (III)

I 119 pieYotXc}) 6wb rcuOjjiivi Y«fys (IV)

V 216 $6X<o lo6poto xap' iputfv (IV)

XIII 105 cuv rat&l v60(^ eVt xe(xea (IV)

XIV 23 yutxnu* Ivt xavri tc ^jaw (IV) !

I 100 ixsYiXa) fal eftet (V)

I 215 icepi^scTG) eVt x^P*? (V)

I 356 4pTj|Jta((i) ivl x^P^ (V)

IV 103 fi bco x£opo< (V)

V 4 w faro icaaa (V)

XII 4 2> thco xaca (V)

IV 174 V ^eX(o) *vi6vxt (V)

VII 76 Oew a^epc^ (V)

XIV 198 x6<j|A<i> ivt tcovt( (V).

Betreffs I 100 [wydXu eVe ei8et ist zu bemerken, dass dies

von mir hergestellt wurde nach den dem Sibyllisten vorgelegencn

Musterverse Hesiod. Theog. 153; die sibyllinischen Handschriften

enthalten die Corruptel [ASYoiXot t' exl eTBet. FUr 2> &xo steht V 4

in OW tw fauo, was ich aus dem parallelen Verse XII 4 nach

der Leseart von Q verbessert babe. XIV 23 stellte %6q\m h
(aus xfopoto) Alexandre her. i

Auszuscbeiden ist hier V 390 ev <joi yap n^nfjp tsxvw «0s-

pL(aTux; pl(ytq, wie die verderbte Ueberlieferung lautet; die Stelle

ward schon oben erwfthnt; desgleichen XI 277 st; Se tot' Atykw

teepx6|xevov ^aatX^a, wo Mendelssohn ohne Zweifel richtig kfo

t6t', Al-furri, aot Ixepx^evov PastXija geschrieben hat.
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Metriiohe Stadien su den 8ibyllinischen Orakeln. 9

a

Zu verzeichnen ist kein Beleg; wegen V 311 vgl. p. 5.

Ebenso entMlt die offenbar auf Textesverderbniss be-

ruhende Stelle III 505 xoXuwBuve, ei; ai rap 9fe& |
TC^*P1 *°" ?o(tepa

atcimos si-aXa-icai-st, wo ich unter Einfiihrung des von Volkmann
empfohknen icoXu<I>8uvo$ in V. 505 hergestellt habe: x«l <po(kp<5$

c" oclmvco^ ^aXorcdSst.

HI 313 afya 0oa etc ottOe>a piaxpov (IV)

Betreffs der Stellen VIII 179 arepea eVi **cpg und XI 194

ev iQauxia ^Youfxevo? vgl. das oben unter rj Gesagte.

ai

a) Mit Interpunction:

V 318 xa(, 'IepiicoXt, ycfia jaovy) (I)

V 176 wq to tfEXai, ore (II)

VII 53 xXa6aouartv vup^at, 5ti li\ (III)

VIII 344 xouk dvSpaiv <pu)va(, ou OtjpcSv (III)

I 209 icpofpoviws Uvat, 6x6«i>v (III)

I 321 6p-pfc rcauecOat, eiq aXXa (III)

XIII 41 ou&e x^u? Twixarat, atet6<; (III)

XIII 46 Tzi\e?<xi * Ssarov 5e xot (III)

XIV 267 eXeejASvat, 5<kjoi xaxd (HI)

XIV 279 ^auxit) rime, 67:61' <2v (III)

I 52 peivai, iwei oux. e<puXa^av (IV)

III 462 Tcfsxat, 66pj S£ t£ Oefcu (IV).

Durch Conjectur kame hinzu HI 412 AivEdcBat, "IXou (II),

vgl. die Note in meiner Ausgabe.

b) Ohms Interpunction

XIII 113 A irosot (I)

XIII 131 cR 6to<joi (I)

XIV 344 a! feoaot (I)

II 190 at iwiaat (I)

n 193 at &«6aai (I)
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10 IX. Abhaodlung: Rxach.

II 158 oft iiroawv (I)

XIII 115 at oxogwv (I)

XI 304 oft gt.ogok; (I)

III 153 xai ol iid^eipay (I)

VIII 470 xa( ol OflEpooc (I)

V 49 xai bA aoC (I)

V 50 xai eici coTai xXiBourt (I)

I 221 Troves? xai uSatuw (II)

III 690 xai m>pi xai ustg) xe (II)

V 251 axpt 8e xai *I6t^<; (II)

[VIII 372 eX6o)v xal <ki P^pux Oeou (II)] 1

III 799 4vv6xiat o?0a>ai (II)

II 318 tojy«1 otvou (III)

V 252 astpamai isacxp 1? (HI)

VII 148 xXVjiJuxTa o° oux fcrrai ouBe araxu? (Ill)

XI 193 Tu^usTat u7:b Soupo^cpou (III)

XIV 82 7cpocrc£aeTat avSpfiv &7CO (III)

XIV 90 iruxvai xal 0«{x^at £§ oupavou (III)

V 301 jj.£y« iriJl^ &fai av&psrci (IV)

XI 117 latat s^avaoracji; avBpwv (IV)

XI 121 saTat exaviaTaats avBpcW (IV)

XII 280 aft 6ft (aloft) 'IspaxoXi tXyjjxwv (IV)

I 206 xeXojxat a^opeusiv (V)

HI 325 Sta>x6{i.evat Cue' a^wvo? (V)

V 57 Sexa xai 2g (VI)

Einige weitere Beispiele werden auf dem Wege der Ver-

besserung corrupter Tradition noch hinzugewonnen, und zwar:

XIV 297 aft IspJjv Afyjirav (I) statt ol 8', vgl. Krit. Stud. 128

ferner III 779 eu^axa xai etaXwta xsp saceiai (II). Die Ueber

lieferung lautet in <I> siigaia (eujJora P) §v; xai suzXoTa, in W eujfera

xai etaXorra y^; hieraus habe ich den obenstehenden Wortlaut

hergestellt. Allerdings ware auch die Schreibung eugaw 5r
(

eurcXwTa ts IffceTai nicht unmoglich. Weiters schreibe ich III 130

txYj Ope^at apa£v xaBwv y^V0S (II) fiir das verderbte jjiyj Ops^ dpssv

1 Interpolirter Vers.
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Metrische Studien zu den Sibyllinischen Orakeln. 11

%ot\ ir«(5u)v y^V0<S? doch ist auch die Fassung i>.rt bpity' apaevtxuW

za&wv y^vo* nicht unzul&ssig, vgl. Ill 596. Durch Opsopoeus

und mich ist III 791 a/upov cpaYstat iiz\ ©irvvj (V) hergestellt

worden. In <!> steht vr/vpov yi^' ^ ^octvyj , wahrend W am
Schlusse iiA <?dv*r

t
<; bietet; Lactantius gibt ydrfexai a'xupov rcapa

Eine besondere Bemerkung verlangt die Gruppe der

F&lle, wo die Interjection at vor vocalischem Anlaute ihre

Quantitat bewahrt. Wahrend sie in den oben angeftthrten

Beispielen (im Verseingang) nur einfach gesetzt erscheint, be-

gegnet sie weit Ofter zweimal hinter einander verwendet: in

diesem Falle bleibt das erste at ebenfalls lang. Indess ist es

keineswegs nothwendig, diesen Gebrauch den in Rede stehenden

Hiatusbeispielen anzureihen, da die doppelt gesetzte Interjection

auch als ein Wort geschrieben werden kann (atat). Die regel-

massige Stelle des oi at oder aiat ist am Eingange des Verses:

es wird hiemit auf das von den Sibyllisten so vielfach ver-

ktindete drohende Unheil hingewiesen. Es geschieht dies in

den Versen II 339 III 480, 482, 492, 508, 512 IV 143 V 111,

126, 168, 289, 290, 317, 434 VH 22, 118 VIII 64, 95 XI 33,

64, 106, 138, 183, 204, 285 XII 105, 107, 280 XIV 208.

Ganz ausser Betracht zu lassen sind etliche bios auf

Corrugtelen beruhende Stellen, die hier sonst anzufiihren waren,

und zwar: I 301 Ov^ovrat 'jttvg) (^oXtjiaevoi , wo schon von

Auratus nach der Mustervorlage bei Hesiod. E. 116 mit Recht

Ovr^ovO' u>; uicv(i) hergestellt ward; vgl. auch Sib. I 71 Ovfloxov,

aXX' o)^ BsSp.yjpi.evoi utcvco; I 392 habe ich in dem Uberlieferten

xt&yS 6xot' av apS-coviai fe-prfiwirfi aotW.o gemass der Parallelstelle

III 183 ap^wvO' geschrieben. In dem corrupten Verse V 407

£v Quatatg ^epatpov xa: aytai; £xar6|j$at<; musste mit Herstellung

des richtigen Subjectes (vgl. die Verse vorher) iyepaip' aftac?

%a\(xlq 0' 6*aTO{j$aic verbessert werden. Am Eingange des ein-

goschobenen Verses VIII 371 ist das handschriftliche xal e*7cpa-

5cov nicht einmal dem Interpolator zuzutrauen, Alexandre gab

xax.77pa;tov. Am Schlusse von XII 147 sah ich mich gemass

der Parallelstelle XI 130 jfoatXsb; -/.pazzpoq atx^r/nfe in den Text

zu setzen veranlasst; die verderbte Ueberlieferung (3a<jcXsb<; est'

aixM^? ward von Alexandre falschlich zu (JaaiXebs latat atxwflfc

umgeandert: allein das Verbum des Satzes folgt erst in V. 149
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12 IX. Abhandlnng: Ki»ch.

(ip^ei), weshalb lor' sinnlos ist. Endiich muss XIV 111 <rijn'

eaxat 8' apa rcactv geschrieben werden; das in den Handschriften

fehlende 8* ist unentbehrlich.

a) Mit Interpunction

:

VIII 95 oft at aot, ha[t.^ y&pii (II)

II 281 XiOpY) ixtaY^pievot, 5<j<jai (III)

VII 115 etjgat 86<jftouXot, upuv (HI)

VIII 84 xexvotdt <p(Xoi, ou xexva (IV).

b) Ohne Interpunction:

III 796 (rijpia 8< tot epe<*> (II)

aijixa 8i xot larat (II)

c^|xa 8i tot Jarat (II)

ffYjjxa 8i xot eVcai (II)

xal rcaXt cot i8(o)v (II)

aurot extori{Ji€vot Ssa (III)

ev sol otxTpbv y°ov (HI)

xai6|xevot et$ atwvwv eviauTou; (III)

OeoTo puiXoi aXeouat (HI)

Xotpol axaraaraffiat xe (III)

rcdXepoi Setvol axaxaaxaaiat xs (III)

W/tffxo<; ayot otxxptjv x5xs |xo(pr)v (IV)

ev i[u>\ b xa xfltvr dtyope6<i>v (IV)

eu?paiv6fjievot £7:1 xooxoi$ (V)

6x61' <2v xeTvoi a7r5X<ovxat (V)

eXeYXopievot vx eXe^a) 00-

Hiezu kommt XI 114, wo ich das durch den Sinn ge-

forderte ajx^^epoi dpt0|xd>v exax5v (II) an Stelle von d[*?oxepot$ von

Q herstellte.

Nicht angeflihrt ist XI 174 Accuptot "Ap<x$£c xs, da mit

Alexandre hinter dem ersten £igennamen das Wortchen t ein-

zuschieben ist. Ebenso entf&llt XIV 154 fscovxat xoXejiot Bstvol

avBpoxxaatat xe , denn es ist nach XI 260 (vgl. auch XIII 9)

zweifellos herzustellen ^6Xe(xot te [lir/ai t ; eine fchnliche Corruptel

liegt XI 124 vor.

XII 214

XIV 98

XIV 179

XI 121

n 216

vn 99

VII 127

VIII 14

XII 114

XIII 107

vm 171

XII 296

IH 703

VII 143

VIII 419
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Metrische Stadien tu den Sibylliniechen Orokeln. 13

St

a) Mit Interpunction:

VII 110 TUO^Gcl, faror' av (II)

VU 117 ijjtfrei, 5<|/ea0e 8' (II)

I 377 exTeXeaet, 6tc6Y dev (III)

Vin 114 oux fael, ou xdrfaXov (III)

II 322 ou yap Tzmybs exeT, ou 7uXcuaio<; (III)

VIII 110 ouBel<; BouXo<; exst, ou xupwq (III)

V 369 epL7upt]a£t
7

ux; ouBe (IH)

HI 334 dorqp Xajjulei, Sv ipouai (IV)

Vlll 252 vixaiv wicret, Tva Xa6q (IV).

b) Ohne Interpunction

:

I 205 deXXi taxet I^Ot (II)

HI 64 xai cmfaet opewv u^o<; (II)

III 334 ev Be B6set aarrjp Xac(ju|/»t (II)

I 346 Xab<; Tcpoaxi^ei 'E(3pa(u>v (III)

V 296 farta o° cifufiget "E^eaoq (III)

XI 28 dvToXir.v Ope^et ^ (ni)

XII 25 ou fap urcepdrfaet oXfyov (III)

XII 54 8t)Xa>aei eVt ixavroauvYjai (III)

XII 58 icoXXa Be rconfaei dcvofxa (III)

XII 296 ob T«p & ev e>o( (HI)

XIII 151 f,gei 6 TcepixXuxoq (III)

III 136 licet IBov OfOaXiAoTctv (IV)

XI 34 eJjoXsaei 'EpuOpaia GaXaaaa (IV)

XIV 318 f^ct e*i ca)|xa (IV).

Abzusehen ist von XH 99 euaegewv ^$et oXerr,;, da hier

zweifelsoline nach der gleichlautenden besser erhaltenen Stelle

V 36 euaefSewv oXeiYjp $j$ei zu schreiben ist, ebenso von V 164

jxevet et; ata>va$ (ffl), da dieser Vers interpolirt ist.

OLO

Sichere Belege filr die Erhaltung der Lange in der Hebung

fehlen fUr diesen Diphthongen ganz. Es steht zwar Uberliefert:

Digitized by VjOOQlC



14 IX. Abhnndlung: Reach.

I 80 xsu; 5' o3 faeSefrco "A-Btj? (IV)

I 211 x.al tots 5* au aXo^o? (H)

II 174 5<7T£pov au apljouciv (II)

Allein, wenn wir die sonstige Gepflogenheit der Sibyllisten

vor Vocalen in Arsi auis , nicht a5 zu verwenden , zu Rathe

Ziehen, so durfte es keinem Zweifel unterliegen, dass hier tiberall

auTe herzustellen ist. Flir den ersterw&hnten Fall (I 80) geben

uns einen Fingerzeig Stellen wie XI 132 XII 180 auiol 5' d:'

iXscooct oder XII 35 ai>To$ V <xW b |x£Y<x;. wo nur die jUngste

Hand8chrift H falschlich a\> bietet; vgl. auch XI 11 -pMasn V

aux' sX66r
f
9av. Betreffs I 211 sei auf die haufige Formel xai ::ts

$' oujt? bei folgendem vocalischen Anlaute hingewiesen, so z. B.

XI 166 XIV 52, 94 (an letzterer Stelle hat Mai f&lschlich

gegen die einstimmige Ueberlieferung von Q au in den Text

eingefuhrt), 172, 224, ferner XI 117 tots 8' aW Ictat. Ftlrden

dritten oben erw&hnten Fall (II 174) beweisen wiederum Stellen

wie III 202 Seutspov «50* "EXXy;?'. XIII 155 ^vt'xa 3* ay?* apijsxtv

XIV 149 aXXoq 8' ay? ap;et zur Geniige die Nothwendigkeit der

Schreibung fcarepov ajY ap^ouotv.

a) Mit Interpunction

:

III 623 y.al atxou, 5 rap eari (II)

II 219 aOavarou \L£yd\o\) ' v.<; -yap (III)

III 81 Koajjiou, Sttot av (III)

IH 332 xal Xot|xou, 6x6 (III)

VIII 20 oh yio$ T^sXtou, oux oupavov (III)

XI 107 aTjjLoero; av&pofxdou, 6x6t av (III)

XI 231 1% YsveTifa toutou, olq (IH)

HI 306 fxsYaXoio 8soy, Tfj^xopo; frjjivwv (TV)

III 687 (JLeYoXoto OsoO, aXX' dbpovi O'jjjuo (IV)

III 310 T.pb toO, to; jjlyj Y£T0VU^a (W)-

b) Ohne Interpunction:

III 94 ^eXtou avcovto; (II)

IV 75 aXXoOi 7T0D Otco Ya *av (II)
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Metrisehe Studion iu den Sibyllinischen Orakeln. 15

VIII 492 ou Xtfivou dTjxotdtv (II)

XI 212 Ou|xo£opou IpiSo; (II)

I 279 OtXOU C*0UpOT£GU £?Y)£30V (III)

II 338 X((jivr^ dsvdou 'A^spoucidSo; (III)

III 27G Oeou aT/ov vojjlov (III)

III GOO Oeou apbv vojjlov (III)

VII 92 Oeou kpzv cifc (III)

XII 110 5p7T) Y^P a£ ^£5^ e7T£/v£UC£Tai (III)

III 348 Aivjxtou oXobv y^vo? (HI)

III 3f)0 caq^opou y

\zir
t q (III)

V 155 £X T£tpaT0U £T£0; (HI)

V 405 ypuabv xoajjisu aTianrjv (III)

VIII 211 YXuxepou o?vou (HI)

XII G8 81$ Bcxdxou o° dpt0;jLou ap^£t (III)

I 216 Osou £T£Xe(£To 0ouX*5 (IV)

III 284 Osoj a-paSa v6f/.otaiv (IV)

III 565 \hV(txkoi.o Osou 6Xoxap7cu>aaaa (IV)

III 745 aiTcu oivou xat £Xa(ou (IV)

V 18 Yuvacxbq aSouXwiou sVt xufjia (IV)

XII 22 yuvaMoq dSouXwtou utco Boupf (IV)

VIII 232 aeXa$ T^sXtou dtarpwv xe x°Pe^at (IV)

XIV 55 arpaTiYJatv 6|iou dp^v ext&st^et (IV)

I 233 rapiJjsarou oltzo voiypu (V)

II 227 dppY$*Tou d5dp.avxo? (V)

XI 30 Ssxatou dptOpioTo (V)

XI 266 ' Ssxarou dptOjxoTo (V)

XII 245 Sexdtou dpiGfxoTo (V)

XIII 157 TptTfltTOU dptBjJLOlO (V)

XII 185 BoX(ou 6icb 0r,p6$ (V)

XIII 15 TUoXdjxou axopt)xc<; (V)

XIII 92 xoXsfxou dx6ptjxo; (V)

Durch Conjectur treten noch hinzu I 268 Osou srcaviays

9u>vk5 (IV), 4> gibt zdXiv Ta^e, W ta^e; rcaXtv steht im selben Satz

(V. 267) bereits, weshalb ich das angeftihrte Verbum einflihrte;

I 364 schrieb ich cupavfeu 8ti rcai8a Oeou (II) (fiir oupaviov) nach

I 118 III 20; HI 412 hat Klou&k mit grosser Wahrschein-

lichkeit "IXou owtoxOovos eYftve$ otpia (II) vermuthet, ttberliefert
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16 IX. Abhandlnng: Etach.

ist 8i5ou<; (ftir
v
IXou). Endlich ist V 127 tc6vto$ die' awTcjiitct)

lm$dq (HI) von Canter l&ngst verbessert ftir das verderbte

wivTa<; eV auto |itTou<; (au*copi(Tou$ A) der Handschriften.

Eine Uebersichtstabelle wird una in den Stand setzen,

die den Sibyllisten gel&ufigen Normen betreffs der in Rede

stehenden Hiatusverh&ltnisse kennen zu lernen.

Die auslautende Silbe bewahrt ihre L&nge in folgender

Art in den einzelnen Hebungen (die Conjecturen mitgerechnet):

Ausgang i n HI IV V VI Znsammen

*)
— 6 17 10 4 — 37

?)
— 4 11 10 13 — 38

(i) 1 — 1 — — — 2

(i> — 2 17 5 9 — 33

a — — 1 — 1

at 14 9 14 6 3 1 47

01 — 7 8 3 3 — 21

£1 — 5 13 5 — — 23

OU — 6 20 12 9 — 47

15 39 101 52 41 1 249

Hievon sind durch Interpunction unterstlltzt:

Ausgang i ii in IT V VI Znsammen

*)
— 1 9 2 — — 12

T3
— 1 7

1

8

2 4 — 14

1

10

to

(i)
- _ 1 1 ____ __

at 1 2 9 2 — 14

01 — 1 2 1 — 4

et — 2 5 2 — 9

ou — 1 6 3 — 10

1 9 47 13 4 — 74

Aus dieser Zusammenstellung lassen sich ganz interessante

SchlUsse ableiten, wenn wir die Ergebnisse aus den sibyllini-

schen Orakeln mit denjenigen bei ftlteren epischen Dichtungen

vergleichen, welche die Hauptentwicklung der Technik des

Hexameters vorstellen; ich meine die Homerischen Qedichte

und das Werk des Hauptvertreters des Alexandrinischen Epos,
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Metrische Studien zn den Sibyllinischen Orakeln. 17

Apollonios Rhodios. W&hrend sich bei Homer (vgl. Hartel, Horn.

Studien II 332) 1989, also an 2000 Beispiele fttr Erhaltung

langen vocalischen Auslautes vor vocalischem Anlaute vor-

finden, begegnen bei Apollonios unter 5835 Versen 412 Belege

dieser Art (inbegriffen die F&lle vor dereinst digammirten

Worten); die Sibyllinen aber enthalten in der Gesammtzahl

von 4240 Versen (nebst Fragmenten) 249 Beispiele. Gegen-

ttber der Alexandrinischen Versteohnik ist demnach offenbar

eine Abnahme der F&higkeit der auslautenden L&ngen, ihre

Quantit&t zu bewahren, zu constatiren. Dies tritt noch mehr
hervor, wenn wir einige besondere Umst&nde beachten. Bei

Homer erscheint nach jenen auslautenden Silben 584mal Inter-

punction, d. i. also in mehr als einem Viertel der s&mmt-

lichen F&lle; bei Apollonios geschieht es nur 74mal gegen-

ttber 412 Belegen ttberhaupt, demnach bei etwas mehr als

einem Sechstel aller Stellen. In den Sibyllinen aber stellt

sich das Verhttltniss wesentlich anders 74 : 249, d. h. fast ein

Drittheil aller Beispiele bedarf der Beihilfe der Interpunction.

Diese allgemeinen Erw&gungen geniigen jedoch nicht, um
ein richtiges Bild zu gewinnen. Wir mtissen noch auf weitere

Details eingehen. Da ist vor Allem die Betheiligung der ein-

zelnen Versarsen an der Erhaltung der L&ngen lehrreich.

Voran steht in den Sibyllinen die dritte Hebung mit nicht

weniger als 101 Belegen, d. h. gut zwei Fttnfteln der Gesammt-

ziffer. Das Verhftltniss ist hier gegenttber den anderen Arsen

ein gtinstigeres als bei Homer, wo 705 Beispiele, etwas ttber

ein Drittel aller, auf diese Vershebung entfallen; bei Apollo-

nios dagegen zfthlt diese Arsis Uberhaupt • nicht die meisten

Beispiele (nur kaum ein Viertel aller F&lle). Was bedeutet

diese Thatsache? Es ist wieder offenbar, dass bei den Sibyllisten

die L&ngenerhaltung eine schwierigere ist, indem die be-

treffenden auslautenden Silben eine Position im Verse suchen,

die ihnen eine krftftige Beihilfe zu gewtthren im Stande ist,

and dies ist die nach der genannten Arsis eintretende Haupt-

cftsur, die (von sechs SteUen abgesehen) hier ttberall zu con-

statiren ist. Noch deutlicher wird dies illustrirt durch den

Um8tand, dass in der Hftlfte der betreffenden Stellen, nttmlich

47 Mai, auch kr^ftige Sinnespause mit der wevOyjjAtpLep^ ein-

tritt, welche, da ein Absetzen der Stimme im Vortrag erfolgt,

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 9. Abh. 2
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es ermflglicht, class der lange vocalisohe Auslaut voll ausklinge.

Und wie an dieser Stelle im Verse die in Rede stehende

Hiatusform eine ausgiebige Entschuldigung findet, so geschieht

dies auch in der vierten Vershebung; sie ist mit 52 Bei-

spielen betheiligt, d. i. mit mehr als einem Flinftel aller. Auch

hier steht die auslautende Lange sehr oft vor der Hauptc&sur,

indem liber die Halfte der betreffenden Verse die e?(hr)pu|A£fnfc

als die wichtigste C&sur ausweist; dreizehnmal erscheint zugleicb

starke Sinnespause, durch Interpunction gekennzeichnet, als

untersttttzendes Moment. Gegeniiber den Homerischen 6e-

dicbten tritt bei den Sibyllisten diese vierte Hebung gewich-

tiger hervor, denn in jenen wird die auslautende Lange (tfter

in der zweiten als in der vierten Arsis bewahrt.

Nahe an zwei Drittel sammtlicher Belege also (101 -f

52 = 153) gehOren den genannten zwei Hebungen an; hiedurch

ist deutlich das Streben manifestirt, die Erhaltung der aus-

lautenden Lange durch das nach der an diesen beiden SteUen

so tiberaus oft eintretenden Hauptc&sur erfolgende Innehalten

der Stiinme leichter zu ermflglichen.

Die auf die zweite und fttnfte Arsis entfallenden Bei-

spiele weisen nahezu ganz dieselbe Ziffer aus. In der zweiten

bildet betreffs einer Reihe von Fallen die als Begleiterin der

Hephthem imeres auftretende Trithemimeres ein untersttttzendes

Moment, ausserdem aber treten noch andere Umstande hinzu,

die sich zum Theile auch auf die flinfte beziehen. Wir werden

auf dieselben noch zurttckkommen.

Einen gewissen Parallelismus zeigen insofern die erste

und sechste Arsis, als in der ersten die in Rede stehende

Hiatusart nur mftglich ist, wenn das erste Wort des Verses

ein einsilbiges ist, wahrend in der sechsten der Umstand vor-

ausgesetzt wird, dass das letzte Wort diese Eigenschaft zeigt

Da nun bei den Sibyllisten am Schlusse des Hexameters zumal

ein vocalisch anlautendes einsilbiges Wort selten ist, so wird

es begreiflich, dass die sechste Hebung nur tin Beispiel

ausweist, und zwar wie wir sehen werden vor einem Worte, das

dereinst digammatischen Anlaut besass.

Von nicht geringer Wichtigkeit fur die Beurtheilung der

in Rede stehenden Frage sind die besonderen Qualitaten der

einzelnen Hiatusfalle.
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Vorab ist auf eine Gruppe von Beispielen hinzuweisen,

in denen eine ausserliche Imitation altepischer Muster wahr-

zunehmen ist; ich meine solche, wo vor Alters ein Hiatus

iiberhaupt gar nicht vorhanden war, indem der Anlaut des

dem vocalischen Auslaute folgenden Wortes durch den Spiranten

Digamma gebildet ward. Die spateren Epiker und so auch die

Sibyllisten ahmten, naohdem jede Spur des genannten Lautes

verschollen war, ohne den wahren Saehverhalt zu kennen,

die beztlglichen Vorbilder nach; dies wird sich in noch dent-

licherer Weise bei der Betrachtung des Hiatus mit kurzem

auslautenden Vocal zeigen.

Aus den Sibyllinen sind folgende Beispiele zu verzeichnen

:

Unmittelbar aus Homer sind hertibergenommen III 796

<n}\xa li xot ep&> = W 326 und III 136 srcet ftov 6f>0aX|ji.owtv

= 155.

Auf homeriflchen Mustern basiren ferner: III 153 xa( ol

e^Yfitpav (I) und VIII 470 xa( ol Oapao? (I), vgl. A 789 xa( ol

ar)fia(v£tv (I). Dem homerischen sixocrw etcV x 206 (HI) ist nach-

gebildet XI 156 wevre ik xal Sexata) txti (HI); hieran schliesst

sich auch V 155 ex Terporou Itso<; (HI). Wie bei Homer in

X 252 dtXX* dcYed* ol fci; xp&Tov dxovc{(JaO
,

das WOrtchen ol vor 15

(urspr. oFi$) lang erhalten ist in der zweiten Hebung, so finden

wir V 57 Ihjx xal 1% (xal in der sechsten Arsis). Endlich sind

noch beizufUgen die Stellen II 318 tcy)y«1 o&ou (HI), HI 745 auou

otvou xal eXafou (IV) und VIII 211 Y^u*£po& &&* (HI), vgl. Horn,

u 378 <j(tou xal otvou (II).

Eine besondere Stellung nehmen ein die einsilbigen Wtfrter

l&ngvocalischen Auslautes: wie sich bei Homer und im alten

Epos iiberhaupt wahrnehmen lasst, so bewahren sie auch in

den Sibyllinen ihre Quantitat vor folgendem Vocal mit durch die

Beihilfe, welche ihnen durch ihre kraftige Betonung iimerhalb

des Satzgefhges jeweilig zukommt, was vielfach schon durch

ihr Auftreten an einer besonders hervorragenden Versstelle

sich offenbart.

Hie* muss zunachst des Gebrauches der Sibyllisten gedacht

werden, bei unheilverkttndenden Weissagungen die Interjection

at an die Spitze des Verses zu stellen, wodurch schon auf den

verderbendrohenden Inhalt der Prophetien selbet hingewiesen

wird. Das Schwergewicht jenes Empfindungswortes tritt schon
2*
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20 IX- Abbandlung: Reach.

durch den Umstand hervor, dass es regelm&ssig in die erste

Vershebung gestellt wird. Wir haben oben dieses aX mit einem

Casus von b-noooq formelbaft verbunden an acht Stellen ver-

schiedener Biicher, jiingerer und alterer, constatirt. Diese

Ziffer wiirde sich sehr bedeutend erhbhen, wenn wir auch die-

jenigen F&Ue mit in Betracht z8gen, wo die Interjection (al a?)

doppelt gesetzt erscheint: an 30 Mai begegnet sie so an der

Spitze des Wortes, wobei dann das erste at seine L&nge behielte.

Doch ward schon hervorgehoben, dass man von diesen Bei-

spielen besser absieht, weil die Mftglichkeit vorhanden ist das

doppeltgesetzte oP. a!' als ein Wort aloii zu schreiben.

Die kr&ftige Betonung, welche dem ai zu Theil wird,

geniesst die Interjection & III 93, welche ebenfalls den Vers

einleitet (& & ctj tcXwtuW u&otiuv). Dieselbe Erscheinung finden

wir in der ftlteren hexametrischen Dichtung wie Theokrit.

XV 123 S) Sfcvoq, & xpucr6<; (I) oder bei dem fthnlichen Ausrufs-

worte w bei Homer A 430 <*> "OBuccO *oX6atve.

In mehreren Fallen verbleibt auch die einsilbige Con-

junction xa( vor folgendem Vocal in der Hebung im Besitze

ihrer Quantit&t. Abgesehen von den schon erw&hnten drei

Stellen, wo xai vor einem dereinst digammirten Worte stent

(III 153 und VIII 470 xai ot im Verseingange, V 57 xa: £•

im Versschlusse), sind in den sibyllinischen Biichern sechs Be-

lege zu finden. Hiebei ist zu beachten, dass dann die SteUung

des xa( an die erste oder zweite Versarsis gekntlpft ist und

zwar zu gleichen Antheilen. Betreffs der Fftlle, wo xoi in erster

Arsis steht (V 49, 50, 318, demnach s&mmtlich in 4inem Buche)

brauche ioh auf die besondere Betonung nicht erst hinzuweisen:

es ist aber auch an den drei Stellen, wo xat in der zweiten

Vershebung seine L&nge bewahrt (I 221 III 690 V 251), der

gewichtigere Nachdruck wahrnehmbar, der hier auf dem W8rt-

chen liegt: V 251 axpt $k xal 'Ifaqc ergibt dies die hier vor-

liegende Bedeutung ,sogar', I 221 wird an den vorangehenden

Satz cruveTttjveipovTo ^Tat ^VTeS durch xa( der fur die Schilderung

der Sintfluth wichtigste Gedanke angefugt, dass nunmehr alle

Wasseradern sich offhen (xal u8cfoi>v rcaaat ok£$e$ aXXOovro, so

nach meiner Fassung); und III 690 wurden durch die Be-

griffe xal wupl xal uexip, die sich an das vorangehende fioxatp*)

(V. 689) anschliessen, die verschiedenen Arten der Heimsuchung
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Metritohe Station iu den SibylUnitchen Onkeln. 21

als gleich bedeutungsvoll hervorgehoben, so dass auch hier xa(

betont erscheint. Zudem liegen ftir diesen Gebrauch auch

homerische Muster vor, im Ganzen sieben F&lle, von denen

uns hier besonders interessirt Q 570 xat ixItiqv %ep eovia, wo •*.<*(

in der ersten Hebung und Q 60 6p&|*a te xai aravjXa, wo es in

der zweiten seine L&nge bewahrt.

Auch das Wtfrtchen fy ist hier anzufuhren, das einigemal

u. zw. regelmassig in der zweiten Hebung als L&nge auftritt.

In zweien der Belege HE 734 creTXov 8rj etcl TTfjvce tcoXiv, das mit

dem homerischen Z 306 S^ov or)" £YX°$ AwpwjJeo? zu vergleichen

ist, und XIII 170 outo; &t) 6X6xXt)po; (vgl. Horn. N 633 oTov 8tj

5v8pscat) ist kraftige Betonung desselben bemerkbar; die beiden

andem weisen die Verbindung tots fy auf (II 168 und die

rectificirte SteUe XIV 347), welche so zahlreich in den Sibylli-

nen vorliegt: wie dieselbe ganz formelhaft vor consonantischem

Anlaute erfolgte, so konnte es auch vor vocalischem geschehen,

wobei dann Stj seine Quantitat in der Arsis erhielt.

Vereinzelt erscheint das Wflrtchen xou gelftngt in IV 75

aXXo6( icou uxb Y<xiav (II), ein ahnliches Beispiel bei Homer konnte

als Muster dienen W 7 (xyj oV, tc<o w 5/ec?i (II).

Besondere ErwBhnung verdienen die Dative der Personal-

pronomina, u. zw. zunachst das zur versichernden Partikel herab-

gesunkene xot, welches XH 214 XIV 98, 179 seine Lange (alle-

mal wieder in zweiter Hebung) bewahrt, gerade so wie bei

Horn. z. B. X 12 ot 5*5 to*, exq acru; schon frtther hatten wir

Gelegenheit, die Stelle ni 796 -cot spew (II), wo das Wflrtchen

noch in pronominaler Bedeutung erscheint, als homerische Remi-

niscenz unter den Beispielen vor einstigem Digammaanlaut

zu erwalmen.

Daneben steht cot zweimal (VHI 95 XI 121) in zweiter,

einmal (VH 99) in dritter Hebung stark betont; vgl. hiefur

Horn. A 443 rcaBa te cot dfyefAsv. Des Zusammenhanges halber

sei hier auch der Stelle XII 296 sv ejxol 6 za Ttxn' avopeuwv (IV)

gedacht, wo die zweisilbige Form des Pronomens der ersten

Person stark hervorgehoben erscheint; vgl. Horn. <t> 360 it [xot

zp\Zo$ xat apurpj<;.

Auch bei VIII 456 cfl b%
y

a^Yfi (V) wird wie im ho-

merischen cy) aXo/w o 127 (I) oder cw evt oouo t 478 (V) die

Betonung des Possessivs genugsam gefithlt.
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Noch entsehiedener aber geschieht dies bei der einsilbigen

Dativform des Relative, der eine mit ihr verkntipfte Proposition

nachfolgt: IV 103 V 4 XII 4 w &*o, wo o> regelmttssig in der

fUnften Hebung stehend einen neuen Satz einleitet; zu ver-

gleiehen ist aus Homer 6 403 to erct in derselben Arsis oder,

was nfther liegt, ganz dieselbe Verbindung 2> faro an derselben

Versstelle bei Apollonios Rhod. Argon. A 269, 1178.

Das bei den Sibyllisten nur einmal XIII 43 vorliegende

fy.axi tw, ey 5<jov, wo das demonstrative t<j> in zweiter Hebung

besonderen Nachdruck tr&gt, ist eine Nachbildung der im alten

Epos so sehr gelfcufigen gleichlautenden Formel (nur folgt regel-

m&ssig 5xe), in welcher tw nicht weniger als zweiundzwanzig Hal

bei Homer allein in derselben Versarsis seine Quantit&t bewahrt

Hieran schliesse ich HI 310 %pb tou, d><; jjlt) Y£Y0VU*a (IV).

Was sich sonst an einsilbigen WCrtern, die hier zu erwfihnen

waren, findet, ist unsicher und kaum nennenswerth. Betreffs

VIII 194 +i IXop^ (IV) sind die kritisehen Bedenken schon oben

ge&ussert worden, desgleichen die Mttglichkeit, I 224 statt ^
ey.aXufOYj etwa *fotia *aX6f8iQ zu schreiben.

Wir haben in unseren bisherigen Betrachtungen die Wahr-

nehmung machen k5nnen, in wie manchen Punkten die Si-

byllisten sich an die ftlteren epischen Muster gehalten haben.

Ftfrmlich zur Oekonomie des Epos gehflrt nun auch der Um-

stand, dass, falls ein Epitheton von seinem Substantiv durch

eine Praposition oder ein anderes Wort getrennt erscheint,

jenes einen krftftigeren Ton gewinnt, so zwar, dass sein even-

tueller langvocalischer Auslaut vor vocalischem Anlaute in der

Hebung vollwichtig ausklingen kann. Wir werden ftir die

sibyllinisehen F&lle dieser Art vielfach directe Vorbilder aus

alteren Epen anfuhren kftnnen.

So ist dem homerischen tpitixYj evl ixo(prj O 195 (V) nach-

gebildet XIV 183, 194 (Sty evi |xotPT)
(V); das Muster fur I 186

III 404 (IV) trj evl vukti ist Apollonios T 799 out*} evi vuxti (II)

oder A 60 gxot(t) evl vuxx( (vgl. Ubrigens Horn. 2 251 itj 3'ev vuxti);

darnach schrieb der Verfasser des sibyllinisehen Fragments VI

2

auch {JieGY) svi vuxii jjcsXaivfi (IV). Flir IV 56 Xn 74 [*£<!$ evi rjjxaio;

wpY) (IV) kann einerseits Apollonios massgebend gewesen sein,

der Argon. T 327 icpox^pw eVt ^jxaxt (III) bietet, anderseits Homer,

bei dem wir 2 132 jAeaco evi olvorci ic6vtg> (IV) lesen. Als Muster
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fiir I 260 votipfl eVt fatt) (V) und VIII 179 crepei) eicl
y«'t) (V)

kann gelten Horn. g> 266 ?&y) evt rorrptet vaitj (IV); derselben

Art sind XIII 142, 166 eij fa* dvat^t t6Xjj.y) (IV) und XIV 135

arcetpesCy) evt v^aa) (V). Fttr XIV 357 xparepr) etttxefeeT' devcrpu) (IV)

war, was den Wortlaut betrifft, Horn. Z 458 mpotxtfi 5' iicit&ittx'

dvi^xY) be8timmend , aber in metrischer Beziehung liegt ein

Muster vor bei Apollonios Argon. B 18 xporeptj imityex fadyxri

(IV), wo derselbe Hiatus begegnet. Hieran sind anzuschliessen

I 283 ver, JyfatXe fctibXri (IV) und IV 79 $etv*j faoUgmt 'Aj(;

(IV), dann V 464 x«!"pfiQ ****' *v fnnj (II) und VIII 192 oupavfy

c^or' 3v x«pi? (HI), wo die Epitheta mit deutlich wahrnehmbarer

Betonung hervortreten.

Derselben Art sind eine Reihe von Beispielen mit dem
Ausgange o>. Direct aus dem alten Epos hertibergenommen ist

das von mir rectificirte I 100 [Ktyakq eVi et&et (V), das aus

Hesiod. Theog. 153 stammt, wo es ebenfalls im Versschluss

steht; ganz parallel ist 1215 iteptf-eartt eVt x^PV 00, welches

ein Muster in Horn, a 426 repwx&cTci) evt yupu (V) besitzt; ganz

neuerdings verlangt Ubrigens hieftir van Herwerden Mnemos.

nov. XIX p. 355 rapti-eato* evi xotyo) (nach I 234 wepti-earou dncb

xoiyp-S), ein sehr beachtenswerther Vorschlag. Hieran schliesst

sich I 350 epr,|Aa(o) evi x^PV* Weiters ist zu nennen III 825

uXotofjui) evi oix(i) (II) mit dem Vorbild Horn. A 30 ^ixexipa) evt

ouwp (II). Fiir I 119 \LE*(<xku> uxb xuSfxevt (IV) findet sich eine

&ltere Parallele bei Apollon. Rhod. Argon. A 946 vedTw urcb 7cu8[Aevt

(IV), fiir H 185 jxiao) eVt ^{jurct (III) und II 190 xeCvw evt faaTt

(HI) bei demselben Apollonios V 327 Tupotepw evt ^jxait (III), fiir den

ersteren Fall vgl. Ubrigens auch Horn, e 132 i^iaco evt oYvoTct tc6vto>.

Ich flige hier noch H 243 fxeYaXa) eVt 5e£ta ffyfAart (III) an.

Mit dem Ausgange ou ist hier zu nennen die Verbindung

I 233 Tcepti-eaTou dexb -cotxou (V), vgl. Horn, x 126 euB^to) evt

To(xo> (V), XH 185 SoXtou focb 67jp6q (V), vgl. Hesiod. Theog. 540

BoXtt) eVt tex7?) 00-
Auch wenn das betonte Epitheton dem Substantiv nach-

iolgt, gelangt die in der Hebung stehende Auslautsilbe zum

vollen Aust6nen wie HI 99 x^PTJ ev 'Aaoupty, 6|jti?u>vot (III), HI 643

X&p?) ev aXXotptT), aiofot (HI), V 343 ev ^air\ OaXeptj iXow (HI),

XI 26 yaCrj ev AtYinrco), fj xt$ (IH), IH 579 Pwjxw eVt f^aXo) aft'ox;

m 579 (IH).
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In anderen Verbindungen erscheint die Erhaltung der

L&nge im Auslaute gleichfalls durch Hervorhebung dee Bei-

wortes gtinstig beeinflusst. Voran stelle ich das formelhafte,

aus Homer H 210 direct entlehnte eujxogopou IptSo; XI 212 (II);

derselben Art sind II 227 dppifafou d^a{jiavTo? (V), vgl. Hesiod.

Theog. 161 iwXtou d$a|xavT0<; (V) und Asp. 231 xkutpoo a3a"|Aavroc (V),

weiters III 350 8aq»?6pou 'Aaftj? (Ill), XI 30, 266 XII 245

Sexobou deptOjjLOto (V) und XIII 157 Tpcrirou dptOjjLoTo (V) ; desgleichen

bei nachfolgendem Epitheton: HI 314 7cXy)y*j p^aXy;, AXynm (HI),

V 329 'IouBafy i^iXr), tva (III), III 345 Iafc racvoXpCm) 'lepasoXt;

(III), II 338 X(|xvt)^ deviou 'AxepouaiiSo; (III), I 279 otxou Bouporreou

e5f)6(iav (III), I 212 otxci) Boupaxea) &j6Xt5Xu6ov (III), II 219 d6avirou

[uydKou, el; (IE), HI 740 Oew |UY<*Xq>, tva (IV), XIII 105 auv *at8!

v66o) diet xetxea (IV), XI 107 alpaxoi; dvSpofiiou, c^oY dv (III), V 18

fuvatxb<; dBouXwiou eict xu{jia (IV), XII 22 -fuvatxb; dcouXwTou tab Boupi

(IV), XIII 107 rcoXspwi Setvot axaTaaraatat te (HI).

Auch wo ein doppeltes Epitheton vorliegt, zeigt sich der

krftftige Nachdruck; einen Beleg dieser Art bietet

IvG* owns Piotoio vet; dv£cetXs Y£V^8XlQ

I 284 xpweiii wpcoTY), f} Ttq wsXeO' Ixtt), dpbnq.

Die Stelle ist ganz ahnlich der fur diesen Fall von Hartel,

Horn. Stud. II 370 beigebrachten homerischen a 137:

X£pvt(3a difjiffacoXo^ ^poxou £7r£xeu£ ¥^pouaa

xaXi? XPUG£ty ^X£P dpppsoto Xs^To?.

Anderw&rts ergibt der Gedanke des Satzes die Hervor-

hebung eines Wortes, so dass dieses selbst vor vocalischem

Anlaute mit seiner vocalisch sehliessenden letzten Silbe ohne

Reduction derselben ausklingt, wie z. B. Ill 323 at <zX aot, Atjfrr,,

at at xtX. oder V 126 at at aot, Auxt'y;, oca xtX. oder endlich

XII 105 at at 4>otvixTQ, oaa xX^aeat (III), wo auch der Anruf das

Seine mit beitr&gt. Oefters wird der Begriff Gott mit Nach-

druck hingestellt, so:

III 306 xat tcXyj^yj [JtSYaXoto 0soG, rj-pftopo<; ujjtvwv (IV)

III 687 obbk xptatv jjLSYOtXoto Geou, dXX' dfpovt 6uji.a) (IV)

III 276 III 600 aOavaxoto 6so5 <*ywv vojxov (III)

III 284 rctareOwv [Le^dtXoio Oeou d^voTst v5[i.otatv (IV)

III 565 7cpb$ vabv jjieYaXoio Oeou £Xox,apTC<t>aa<7a (IV)

XII 110 op-p) yip se Oeou srceXe6jeTat r
t (3apu;:£v0ifc (III).
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Durch Gegensalz ergibt sich st&rkere Betonung solcher

Wflrter

VIII 20 cu ydo<; ifcXCou, cux oupavc^ (III)

VIII 232 exAetyei g&\ol$ tq6a(ou aarptov ts /opsiat (IV).

Eine nachdrucksvolle Stellung nehmen Wflrter ein, die so

verwendet sind, dass im zweiten Kolon keine andere Scbluss-

silbe in eine Hebung zu stehen kommt als die gelangte Endsilbe

des betreffenden Ausdruckes; wie wir bei Homer lesen V 222

a^aXk6[i£^on azakrfi (V), so gebrauchen die Sibyllisten:

HI 325 5t<i)x6|jL€vat utc' dtY^vo? (V)

ICE 703 eu9patv6jA6vot iid toutoi? (V)

VIII 419 eXs-fx^vot fa' eX^xwv (V).

Derselben Art ist IV 153 dwcoxpu<p87) evl xospi*) VIII 218 xdx-

wpaxO^aY), 5$' l7upa§a; (V) oder I 114 $u<rce(3Ct) iXc-yew^ (V), vgl.

auch Horn. K 420 tcoX&xXyjtoi eirixoupoi (V).

Wie sehr in diesen formalen Dingen aucb die Sibyllisten,

wie manche der spftteren Epiker, von dem durch die ehrwlirdige

homerische Poesie sanctionirten Gebrauche abh&ngen, wurde

im Verlaufe der Darstellung tffter betont; so recipirte man
natlirlich auch epische Formeln in denen die eben behandelte

Art des Hiatus vorkam: ausser den gelegentlich erw&hnten

Beispielen weise ich auf HI 94 ^eXtou iviovto? (H) hin, welches aus

Horn. 6 538 (H) stammt; desgleichen finden wir aus Horn, 2 136

die Phrase &\l
9

iqeXiG) dvivrt IV 174 entlehnt. Auch das XIII 15

und 92 vorkommende rcoX£|*ou dxopr^oq (V) beruht auf Homer
M 335 7coXd|jLou dxop^TU) (V). Und so lassen sich noch andere

Parallelen finden, wie I 209 ievat, 6tc6cj<i>v (III), vgl. Horn. 12

Jevac, 5*pa IH; XIV 267 eXGijAsvat, 5aaot (III) vgl. Horn. A 151

eXdefxevat $ (HI); flir die Beispiele mit Sarat, und zwar VII 148 ecxai

obte <rzdyu$ (III), XIV 279 eorat, &tct' dv (III), V 301 fetai d'vBpeaci

(IV), XI 117, 121 brat heandmTaiq (IV) vgl. Horn, a 272 eVuat,

oxe (H); mit VH 143 xetvot drc6Xamat (V) ist zu vergleichen

Horn. <t> 459 vxepyCaXoi droSXumat (V), mit I 377 exTsXeast, knot' dv

(IH) Horn. K 105 ex^Xsst, 5aa (H), mit III 313 (Soa sfc aiOepa

(IV) Horn. A 187 6pa 'Afa^spLvova (III) und anderes.

H. Bisher bildete der Hiatus bei auslautender langer Silbe

in der Hebung den Gegenstand unserer Betrachtung: tritt sie

in der Senkung auf, so kann ihre Quantit&t (als L&nge) vor

dem folgenden vocalischen Anlaute nur ausnahmsweise bewahrt
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werden, in der Regel erfkhrt sie Conception. Die Sibyllisten

verfuhren in dem angedeuteten Falle stronger als man erwarten

sollte. Die sicberen Belege der Erhaltnng langer vocalisch

auslantender Silben in der Senkung sind mit Ausnahme der

Falle, wo das Wflrtchen xa( auftritt, sehr spttrlich und finden

sowohl durch die nach dem betreffenden Worte begegnende

Sinnespause wie durch Imitation alterer Vorlagen vollauf Ent-

schuldigung. In grtfsserem Massstabe ist in dieser Art nor das

Wflrtchen xa{ als L&nge erhalten und zwar gewflhnlich in der

Senkung des dritten, seltener des vierten Fusses. Auch
hiefur sind, wie wir sehen werden, altere Muster massgebend

gewesen. Eine Anzahl Stellen, die diesen Observationen schein-

bar widerstreiten, ergibt sich als verderbt und emendations-

bedtlrftig.

Beginnen wir mit den langvocalischen Ausg&ngen, so

sind hier verschwindend wenige Belege zu verzeichnen und zwar:

XIII 120 sq. ffcei yap wXtj-pi rot dbc' io£6Xa>v dcvOpxixwv

8etv^
7
^v o5 Tew icot' ctc^Xwwo^ fj^oucav goi.

Mit kr&ftiger Betonung ist das Epitheton Ssmj den eigenen

Satz abschliessend an die Spitze des Verses gestellt und zugleich

von dem folgenden auf dasselbe stark Bezug nehmenden Relativ-

satze durch Sinnespause geschieden. Die Erhaltung der L&nge

muss unter diesen Umst&nden sich als naturgem&ss und voll-

kommen begreiflich darstellen. Ein Beispiel derselben Art

lesen wir bei Homer B 208 sqq., wo am Ende des Satzes fas,

das in den Verseingang gestellt ist, vor dx; 5ie die Ltage des

Auslautes in Arsi bewahrt (V. 210).

Ebenso wtlre die Moglichkeit der Quantit&tserhaltung

gegeben in der analogen Stelle III 314 sq., welche der Verfasser

des XIII. Buches offenbar vor Augen hatte:

¥feei aot irXtJY^J t^Y^ty Affuirte, %pb<; dho'jq

Betvvj, fjv o5 tuu> tcot' em$X:ccaa<; epxo^vtjv aot.

Indes ist es nicht ausgemacht, dass diese Leseart ursprung.

lich ist: denn wir finden hier schon vorher ein Epitheton bei

ttXt;yk$ vor, so dass sich die Mftglichkeit einer Verbindung dieser

BeiwOrter durch die . Conjunction 0' ergibt (\iAyxky — Sew; 6')

;

der Verfasser des Verses XIII 120 sq. jedoch konnte in Folge

der Ver&nderung des vorangehenden Wortlautes dies 0' keines-

falls mit Ubernehmen.
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Durchaus begrUndet erscheint die Erhaltung der L&nge

in der eben bertihrten Weise in

V 62 Xuxpii, &; xt (Soyjg owxbv toy Tjpi:tx£p*uvov.

Durch Conjectur kftme hinzu der Versschluss III 347

Muxyjvtq Oiov6*(o, wie Meineke geschrieben fiir das iiberlieferte

metrisch unmttgliche Mux^vy; HovOeia; die Emendation ist schwierig,

da es sich hier um Eigennamen handelt, ygl. die Note meiner

Ausgabe. Dieser Umstand aber wttrde auch fiir die abnorme

Erhaltung der Quantit&t der Schlusssilbe von Mux^vt) eine Ent-

schuldigung gewfthren.

Hingegen ist zweifellos fehlerhaft die Ueberlieferung von

XI 258 86Xos Wj sWcai autij; hier hfctte fy in der Senkung des

vierten Fusses seine Quantitttt bewahrt: es wftre gewagt dies

durch die ganz singulftre homerische Wendung a 207 d 5y) e£

auxoto entschuldigen zu wollen, wo H in der ersten Senkung des

Verses steht. Durch die von mir vorgeschlagene einfache

Aenderung 3e xot (vgl. Krit. Stud. 96) wird ebenso der anstflssige

Hiatus beseitigt wie auch zugleich die mangelnde Verbindung

mit dem Vorangehenden hergestellt.

Desgleichen muss der bislang geduldete Wortlaut von

XIV 12 To6pu>v SXsTtjp
fj

aXxt 7C£:cot8u)? begrtindetes Bedenken er-

regen. So hat Mai nach dem in Q ilberlieferten fl
geschrieben;

ein Analogon liegt nicht vor und so sah ich mich veranlasst

et) aXxi in den Text aufzunehmen, wodurch jeder Anstoss

schwindet; ioq gebrauchen die Sibyllisten ebenso wie 5;, z. B.

XIII 142 ky W avatBec t6X[ay).

L&ngst verbessert ist durch Alexandre und Meineke XIV
349 das ttberlieferte wfco) ajjupl f>uryj, wo w in der Senkung des

ersten Fusses seine Quantit&t bewahren wilrde; es ist nach

Horn, a 50 vnfao) £v dpL^tpOTT) zu schreiben.

Aus einer sibyllinischen Parallelstelle ergibt sich die Cor-

rector des Einganges von XIV 131 xpua<j> TqXexTpw xe, indem

nach XIV 211 die hinter XP ^ ausgefallene Partikel t' zu er-

gftnzen ist.

Schon durch Opsopoeus ist I 243 ex(}aXev, typa -pw *vt ?pe<riv

das ansttfssige yvg> zu y701*) geftndert worden; ich habe aus

anderswo zu bertthrenden metrischen Grttnden jenem y70^ ©in

x€ vorgesetzt.
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Derselben Art ist I 248 own?, ha yvw, efosp exouaaxe S5ara

rcoXXa; der Mangel einer ordentlichen Hauptcasur vermebrt das

Bedenken gegen die Richtigkeit der Ueberlieferung. Es empfiehlt

sich deshalb die Annahme der Vermuthung Volkmann's hi

fvoty, et eTcowaxo.

Hinsichtlich des diphthongischen Auslautes sind zu-

nachst die Falle ins Auge zu fassen, wo dieser durch at re-

prasentirt wird.

Eine besondere Stelltfcng nehmen hier die Belege, welche

die Conjunction xai betreffen, ein. In der alten Dichtung er-

scheint xat in der Senkung vielfach als Lange erhalten, wenn

das n&chste Wort mit dem spater geschwundenen Spiranten

Digamma anlautete. Die jtingeren Dichter und so auch die

Sibyllisten, welche, da jener Laut l&ngst verschollen war, nur

mehr rein vocalischen Anlaut in solchen Fallen vor sich sahen,

ahmten auf Grund der Autoritttt der alteren Dichter dergleichen

Hiate einfach nach. In dieser Weise erscheint xat in den

Sibyllinen

IV 59 rcoXXaq xprjvfi-et xoXtaq xat lp^
9

av8pw7:<i)v

I 296 avBpactv, otat jxepLYjXs irovo$ xat IpY epaxstvi

III 233 xoO 7cexXavi5<j6ai 68ouq x* a*]fa8a; xat Ip*fa Sixata.

Ein altes Muster hiefiir ist der (in dem erstangeftihrten

Verse vorliegende) direct aus Homer £ 259 stammende Vers-

schluss xat epY* avOpwxwv. Weiter ist zu nennen

VIII 405 xat Sttl/wvxt rcoxbv xat £tjjtara aa>|Jiaxt yujjivw.

Hiemit vgl. Horn. T 392 xdXXet xe axiXftav xat efyiaciv, wo

xat in didtter Thesis steht, wie in unserem Verse.

Durch die richtige Conjectur Hase's (Anonym. Paris.)

kommt hinzu:

III 128 ouvexa xot rcpea(Jujx©<; eiqv xat eTSoq apiTto;.

Die Handschriftensippe <1> bietet verderbt xpecgtaxo; x (x*

fehlt in A) yjv ^ **(, ^ noch schlechter irpe<$tsx£<; x' tjv ohne

Ye xai. Als homerisches Muster vgl. X 370 <pu^)v xat eUo$ Ttfiov.

Hingegen entfallt die Corruptel III 801 *pc; faTav tost*

xat ot csXa<; ^sXioto
|
exXetyst, wo ol ganz sinnlos ist, weshalb Gfroerer

passend By; vorgeschlagen hat.

Im Anschlusse an solche Falle, wo die Erhaltung der

Lange des xai in Thesi in der alteren Dichtung begrttndet ist,
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konnten die Sibyllisten, da ihnea der Grund jener Erscheinung

nicht bekannt war, auch weiter gehen und die Lange des xaf

in der Senkung vor anderen vocalischen Worten zulassen; urn

so mehr, als es selbst in unserer homerischen Tradition acht

Falle gibt, wo jenes Wdrtchen vor rein vocalischem Anlaute

in derselben Weise verwendet ist und zwar in dritter Thesis

N 316 xal ei jxaXa t 174 xal ivv^xcvra Tzokr
t
e$, in vierter Q 641

xal atOorca oTvov £ 230 £ 8 xal Tfaioq Icra) {£ 232 e 10 xal atauXa

fejot x 110 xal ototv . avaaaox. AJlerdings bedeutet diese geringe

Ziffer gegenttber der ungeheueren Zahl der homerischen Verse

fast nichts, zumal gegen mehrere der Beispiele Bedenken

kritischer Natur erhoben worden sind; immerhin mOgen jedoch

die Belege neben den frtiher erw&hnten (wo Digamma mit im

Spiele war) fUr die jttngeren Epiker nicht ohne Bedeutung

gewesen sein. Aus der hesiodischen Dichtung wftre etwa auf

Theog. 250 Awpis xal navoroj xal £uet£yj<; TaXaTeta zu verweisen

(da Theog. 148 und Erg. 705 unsicher sind); Ubrigens hat hier

Hermann Havo7:£ta xat vorgeschlagen.

Die Sibyllisten nun sind tiber die Gepflogenheit des alten

Epos thats&chlich hinausgegangen, wfthrend der Hauptvertreter

der alexandrinischen epischen Dichtung, Apollonios Rhodios

xa{ nur vor ursprtinglich digammirten Worten in der Senkung

als Lftnge bestehen l&sst. (Das in Argon. A 762 Uberlieferte

Y£verjV xai ouvojxa habe ich nach Argon. A 20 seinerzeit zu

Y£v£ 4̂
v T£ xal ouvo^a verbessert). Indess haben sie sich die Be-

schr&nkung auferlegt die L&ngung von xat nur in denjenigen

Senkungen zuzulassen, wo dies auch schon bei Homer geschieht,

in der dritten oder seltener der vierten Thesis.

a) In der Senkung des dritten Fusses:

I 367 £<; Ik to Ppwjxa /oXtjv xat £$ xotov o£o^ axparov

II 213 ei; £v ^(i>v£6(7£t xal £<; xaOapbv 5iaX£?£t

HI 87 ei? lv ^wv£U(j£t xal £<; xaOapbv 8iaXei;ei

XI 312 £^aXa-a^£t oXyjv xal b; xstcstov ^poVad/Ei

XH 184 3etv6$, 6 rcplv Tpwca^, xal £<; TfiXo; £$aXarca!J£i

II 316 £<; ^ao? a$oustv xal £; £ci)tjv ajjipipivov.

In diesem Verse ist aber vielleicht nach einer freundlichst

brieflich mitgetheilten Vermuthung Nauck's zu schreiben xal

£coY|V £t; apisptjivov; zugleich bemerke ich, dass in W ts xal steht.
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I 85 aXX' ouxot icavxe; xai elv 'A&ao jAoXovxes

I 306 aXX' ouxot |j.axape$ xai etv 'A($ao jAoXovxe;

III 151 xpityev V ev yait) xai ev £o>qjLois e?uXacaev

V 410 auv ic/vi^dei ixeyaXci) xai avSpaai xuiaXtjxctacv

XI 289 axP'-S ^J(l> AifWift xai av£p&v xuavoxpwxwv

III 46 auxap ercei T&jay) xai AtyuTcrou PaatXeuaet

III 598 'EXXa; x' eupuxopo; xai aXXcov £8vea rcoXXd

XIV 25 XPU79" 5eu6|i.£voi xai apyupou elvexa xo6xu>v

I 66 auxbc 6 xavxoxpaxwp xai auijexo aXXot eV aXX<i>

V 307 et$ 'Efeaoto rcuXac xai outtj (xaXXov oXeixac

II 150 xouxo icuXrj £<i>rj<; xai ctaoJcx; dOavamrj;

II 183 ^5ei 3' arpexeu^ xai laaerat, <l>c a-fopciKi>

VII 121 5wov &8u>p fsuaet xai e^oXeaet x^va xaaav.

In diesem Verse hat nur P die richtige Lesart bewahrt,

die Ubrigen Handschriften bieten fefoei 8e xa(.

VIII 23 ou rcfexiv xouxwv xai euaepfyv rcpoexptvav

III 258 xai rcpoaexa!;e xotetv • xai ^v apa xt$ xapaxouar)

Vin 467 aim<; V eufpavto) xai iovOtq xiap auJtJ

XII 40 £$oX£aet MtjSoo; xai io£6Xou<; 5jxa DapOou^

VllI 98 yuijlvt) x^p^S **l foxepov e$ xpiatv IXOtjs

Vm 370 auxb$ ewv ciy<S xai &<rcepov auxb<; eX^co

VTII 415 xai Gavaxou xivxpov xai fcaxepov e<; xpiciv lj!ja>

I 339 ex xpaSi'iq; xaxta? xai &&axt <pci>x{£eo6ac

V 304 av&pa; 5uffpLsv6a<; xai o>$ aae(3eT; 6Xo8pe6aet

VTII 368 6f8aX[jLou; 6 xXaaa<; xai ixa, j&excov xai axo6wv.

Hiezu kommen:

IV 13 ou vu$ *e Bvo^eptj xai ^(xepr) t^eXw; xe

wo Boissonade das falschlich vor xa( eingeschmuggelte xe mit

Recht gestrichen hat. Aehnlich habe ich selbst in

V 203 sq. xai oe ^oveuaei

aux^v, TaPevvTQ, xai eg ?6vov ^Ye|jLOveu<jet

das in den Handschriften vor xa( eingedrungene sinnlose xe

getilgt (unter gleichzeitiger Ver&nderung des Uberlieferten aynj

zu aux^v).

Ferner muss in dem Verse V 469, wo tiberliefert ist hyJ*

xetpojxevoi xai e&eajjuxa Xatfaaaovxat das verderbte e&eqxaxa durch ein

anderes Wort ersetzt werden; denn Buresch's Vermuthung xix'

tMqxaxa verwassert nur die kraftige Ausdrucksweise der Stelle.
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Mendelssohn dachte an aTjxora, Klou6ek an aOeafaxa, wogegen

ich conjicirt habe

Xipiw T6ip6pLSvot xal ifMnoL Xatfaaaovcat

unter Bertlcksichtigung der homerischen Stelle A 176 xal Ibarra

Tuavra Xa^uaaet.

Endlich ist zu lesen

VIII 67 ou to xparos xal vuv xal et<; atova; Sicavcas.

In <E>W steht xal e?s tovx; aid>va$ <5bcavra<; , wofttr Alexandre

xei$ tola; sehreiben wollte : aber £t<; auovas a^ovca; ohne Artikel

ist standige Formel, vgl. m 50 VIII 170 XIV 361.

b) In der Senkung des vierten Fosses bleibt xa( lang

vor folgendem vocalischen Anlaute:

IV 32 rcoXXas 8e ?Xe$t) rc6Xia<; xal av&pa$ &Xea<r»j

VIII 54 x?ua®v ^v xapwcXeicrov e^wv xal apfupov iyfip6v

VIII 91 £YY^^ P167 *63|*oto xeXo? xal laxarov ^jxap

VIII 311 toT$ a^Coic, TeXog au*>vci>v xal laxaxov 9Jjxap

VIII 339 xal tzoKo^ oupavto? xal vu§ xal ^{xara icavra.

Au8serdem noch in dem zweifellos interpolirten Verse:

IV 188 aOavarou jxeYaXoto Oeou xal d&pSixov SX(3ov.

GegenUber diesen 38 oder 39 Fallen, wo xai als Lange

in der Senkung vor vocalischem Anlaute bewahrt ist, stehen

mehrere, wo auf Grand des kritischen Materials oder im Hin-

blicke auf weitere analoge Stellen durch Einschiebung eines ie

oder auf anderem Wege die Conception des in der Tradition

als lang gemessenen Wtfrtchens xai sich ergibt; u. zw.:

VIII 7 Mn58a)V At8i5za)v xal 'Acaupfys Ba(i£uX<*)V0<;.

Den friiheren Herausgebern war es unbekannt, dass die

Handschriften V H hinter dem vierzehnten Buche noch das

Fragment eines sogenannten fdnfzehnten enthalten, welches

identisch ist mit dem Eingange des in den Familien <t>W als

achtes Buch bezeichneten (V. 1—9); wfthrend nun in <J> W ts

fehlt, ist es in VH erhalten; dass letzteres die urspriingliche

Leseart sein muss, beweist III 160, wo wir ganz denselben

Vers finden; denn hier haben auch <t>W t€ xal, was schon

Castalio veranlasste auch an der obigen Stelle ?e einzusetzen.

Wie leicht tibrigens ein solches xe vor xai in den Handschriften

ausgefallen ist, daflir diene als weiterer Beleg XIV 211, wo

V H XP°C^ T' ^X^xxpo) xal dpY6p(«) ifi* iXifavTi bieten, wtthrend Q M
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vor xai noch xe ttberliefern; letzteres ist das Richtige, wie uns

die Parallelstelle XIV 131 beweist, wo dies xe in alien Codices

bewahrt ist.

I 357 e£ apxwv rcevxe xai i/06o<; eivaXioto.

So steht hier in den Handschriften. Aber den richtigen

Wortlaut findet man in dem gleichlautenden Verse VIII 275,

wo &5 apxwv Sjxa xivxe xai tiberliefert ist: es kann keinem Zweifel

unterworfen sein, dass Castalio ganz Recht hatte, auch fllr I 357

5|xa zu verlangen, nach dessen Restitution sich dieser Fall ein-

fach erledigt.

Nach der Ueberlieferung von Q ware ferner

IV 52 auTYjdiv 7c6Xeatv xai av6pu>7totatv Sroxciv

hieher zu Ziehen; die schlechteren Sippen O W bieten roXssiv

is xa( xxX. Dass jedoch Q hier wie anderwarts wieder der Wahr-

heit naher steht, beweist das bei Lactantius de Ira div. c. 23

(vol. II p. 244 Fritzsche) erhaltene Citat, wo rcoXtecat xat tiber-

liefert ist; man wird nicht ztfgern letztere Fassung als die ur-

sprUngliche anzusehen.

II 248 'Ap(.(&axou|A xai 'Iwvos xai db$ Ixxav* 'E^patoc

steht in O tiberliefert, wogegen in W 'A($axobpi xai xe 'Iwva; nuxi

V <#<; xxetvav 'EjiipaToi zu lesen ist. Ich habe mit Rticksicht auf

diese zweite Fassung und um die beiden Eigennamen mit ein-

ander zu verkntipfen unter Bentitzung der Verbesserung Volk-

manns Ixxetvov geglaubt schreiben zu sollen 'A^axou^. 'lwa<; xe

xai oO; Ixxetvav 'EfSpaTot.

I 211 xai xoxe 8' out' aXoxos xai uUee YjBe is vujupat

bieten die Handschriften, nur hat O ^8e ?€. Vergleicht man

jedoch I 277 ifik Sdjiap v6(Jt^at xe xa^ iprcexa xai wexeijva, so wird

es wahrscheinlich, dass hinter dcXoxos ein xe einzuschieben sei.

Aehnlich steht es mit

II 234 ffi bic6oa<; 0rjpe$ xai eprcexa xai rcexeYjva

wenn man in Parallele zieht III 644 xai xwv jasv y^^S *6 xat

dfypia Oyjpta y&iriq. Auch V 84 d<]wxouS xco^ol^ xai ev ro>pi xwveuGevxa;

erscheint xe nach xcofou<; kaum entbehrlich, um die Verbindung

zwischen den beiden Adjectiven herzustellen , wie dies ebenso

in dem Verse zuvor der Fall ist (V 83). Desgleichen wird

man in

XI 210 xai xoxs By; KtX(x<i>v xai 'Acaupiwv fiisov l%n
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nicht gem das in Q fehlende xe vor xal missen wollen; man
vergleiche Stellen wie VIII 365 xal [Aeporcwv 8vtg>v ts xal eaaopiivwv

vex6o)v t£ XDI 12 T^Se XevjXaaETq Te xal lepoauXia vaaiv XIV 67 oV

Miaous ex^P ^? TC *°» dcgpox^pioix; rcoXepttara;
|
Moaaarfixaq. Endlich ist

I 64 xXr^fov dvOpdraov xal io(36Xa)v xaxo(louX<i>v

im Hinblicke auf Stellen, wie die genannten, oder wie III 578
TupwTOTOxwv iiwv te xal opvwv 7c(ova jjiTjpa (so Mendelssohn fur piYjXa)

oder VIII 90 ecaopiivou XtjxoO. t£ xal IpifuXcu woX^oto u. a. in der-

selben Weise die Partikel T£ vor xa( wahrscheinlich einzuschieben.

Anders steht es bei

HE 86 xal 7t6Xov oupdvtov xal fyany. *at xt(<jiv aur^v

wo xal ^jxaxa offenbar eine Corruptel enthalt. Hartel dachte

an xal ci^ara (sidera); so ansprechend diese Vermuthung ist,

so scheint mir doch die Stelle VIII 339 einen anderen Finger-

zeig ftir die Emendation zu geben; hier heisst es xal x6Xo$

oupdvto.; xal vu$ xai -^ora xavia. Darnach vermuthete ich, es sei

ftir xal •Jji/.ara wahrscheinlich vuxt' ^jjurca einzusetzen.

Frtiher las man auf Grund der Handschriftenfamilien <J> W in

V 109 T:avia<; &Xet (3ac7iXeT<; |/.ei(ccXou<; xal av5pa<; ap{arou$.

Nun aber steht bei Lactantius, welcher diesen Vers nebst anderen

(107—110) Div. Inst. VII 18, 5 citirt, tiberliefert xal ^wxa? (statt

xal av8pa<;); da die Citate dieses Kirchenvaters bekanntermassen

auf einer sehr guten Vorlage beruhen, so wtirden wir uns von

vornherein ftir xal ffihaq zu entschliessen haben, wodurch die

Erbaltung der Lange des xal vor vocalischem Anlaute entfdllt:

es wird uns aber diese Entscheidung um so leichter als III 665

derselbe Versschluss xal fafraq dtpwrou? begegnet und auch V 380

so zu lesen ist, wo der Ausdruck fwxas wahrscheinlich in der

Corruptel tobq tot' steckt. Anderw&rts ist tibrigens xat einige-

male vor ovSpe; in der Senkung lang erhalten wie IV 32 V 410

XI 289.

Un8tatthaft war auch die von den frtiheren Herausgebern

acceptirte Fassung von

XI 114sq. o!<; ouvojxa 8eG;et

avjixa jiiy eajoptivwv • xal kma \6yoiai &e teiyfl

xapxepa BajjJLYfaooai.

Hier wtirde xai vor iirzd gleichfalls seine Quantitttt in der

Senkung bewahren: aber der Zusammenhang verlangt ausser

Sitzungsber. d. pbil.-taist. CI. CXXVI. Bd. 9. Abh. 8
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dem Genetiv wv (fUr o\$) die Lesung eoaojxevotctv • iy ; vgl. das

kurz zuvor begegnende ey £7ura X6<poioi xpaxatol^ XI 113 und

wegen eaaojjievoiGtv die Stellen III 418 XI 140.

XII 45 auib; 'JcopOi^aet xal ik|/mcuXov jxeTOicffOev.

Es liegt nahe anzunehmen, dass das Futiirum an Stelle

des den Sibyllisten so gelaufigen Optativs Aoristi Tcopfofceie ge-

treten ist, wie dies Ofter geschah. Dagegen soil keineswegs

in Abrede gestellt werden, dass mitunter da, wo eine der-

artige Verwendung einer vocalisch auslautenden Lange in der

Senkung wie hier vorliegt, eine Aenderung solcher Fonnen

nicht angezeigt ist, z. B. wenn hiedurch ein an den Schltissen

der beiden Verskola hervortretender Parallelismus im Gebrauche

desselben Tempus zerstSrt wttrde wie II 213 III 87 elq 2v ywtuzv.

xal iq xaOapbv 8iaXs§ei.

In dem Verse III 204 xXe<|>fya|AOt xal rcavTa xaxoi • xai cm

i-n OvyjtoT;
|
apicauat; xoXejxoio erscheint mir das den Eingang eines

neuen Satzes bildende %<xi als eine an dieser Stelle zu inhalts

lose Verbindungspartikel ; man erwartet den Hinweis, dass dann,

unterdeninden vorangehenden Worten geschilderten Umst&ndeiij

flir die Sterblichen die Kriege kein Ende nehmen werden

Deshalb habe ich mich zu der Conjectur xsV (ftlr xat) ent

schlossen.

Oben ward bemerkt, dass xai bei den Sibyllisten nur in

der Senkung des dritten und vierten Fusses seine natttrliehe

Quantitat bewahren ktinne. Der einzige Fall, wo diese Norm

scheinbar nicht beobachtet wird, enthalt eine arge Verderbniss.

Es ist dies V 378, wo es in den Handschriften heisst Tcup fop

a%' oupav(d)v SaitlSuv Ppeijei [/.epoweaatv
|
rcup xal cR[ia &5a>p xtX. (vgl.

die Bemerkung in den Addenda et Corrigenda meiner Ausgabe

p. XX, z. d. St.). An eine Wiederholung des schon im V. 377

angefuhrten Begriffes rcup ist nicht zu denken: vielmehr stand

hier, wie ich vermuthe, etwa <juv t£ xai cuy.' &B<*>p.

Von anderer Art ist gegeniiber dem besprochenen Ge-

brauche, xai in der Thesis vor folgendem Vocal lang zu erhalten,

die scheinbar ahnliche Verwendung der Interjection at vor noch-

maligein aX. Da wir, wie frtiher bemerkt, die Mtfglichkeit haben

die wiederholte Interjection auch als ein Wort zu schreiben,

so ist es nicht nothwendig die Faile, wo das erste aX in der

Senkung (vor <xT) die diphthongische Lange bewahrt als Belege
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der in Rede stehenden Hiatusform aufzufassen. Es geschieht

das an folgenden Stellen, regelm&ssig in der Senkung des dritten

Fusses:

III 323 al al Se OaXaaaa ts xat -p)

VII 118 al al xox60o[as OaXaaaa

V 289 at al 7:oXtnjpaTe TpaXXt?

XI 33 al al psYaXi) PaatXefir;

V 289 ist das hinter al at Uberlieferte xat von Meineke und
Nauck, XI 33 das hinter den Interjectionen eingeschmuggelte

ou von Alexandre beseitigt worden.

Sonstige sichere Belege von Erhaltung des diphthongischen

Auslautes at als Lftnge in der Senkung gibt es nicht. Denn
was etwa noch anzufuhren wftre, stellt sich als verderbte Ueber-

lieferung heraus, u. zw.:

HI 166 oaaon av8p<Jwcu>v (SaatXiqtees ^Y£P^°VTai - So bieten zwar

ubereinstimmend <£*F, aber wenn man III 301 vergleicht 5a<ia

xe (W xat) St; Ba^uXwvt efjt^aaxo dtXfsa XiiYp^, wo 5aaa xe von Volk-

mann richtig zu 5<j<ia y6 verftndert ward, so wird man in An-

betracht der Singularity des Falles nicht umhin kOnnen Scaat

•f herzustellen ; Alexandre hatte 6xjc6<jat vermuthet. Ebenso ist

der Eingang des Verses VIII 462 8£;at a/pavTotat Oebv aoT;, rcapGsve,

xoXxot; mangelhaft (die Sippe W bietet ganz schlecht ts£t) axpoV

xotat). Meineke versuchte die Corruptel durch den Vorschlag

Be$at d/paaVccKN zu heilen, w&hrend Alexandre entweder $£%zoli

oxpavrotai oder Se^at ev a/pavrotat zu schreiben empfahl. Das

letztere ist die einfachste Art der Restitution, zumal solche

Wflrtchen wie sv leicht ausfielen, vgl. das oben besprochene

vifcti) ajjift ptroj (XIV 349) statt des richtigen vifao) £v dfjuptpurr;.

Unzweifelhaft corrupt ist weiter

III 674 T^ovxat p^YaXat XajxTcouaat &$ piiaov dv3pa>v. Ich habe,

ohne liber das Unzureichende dieses Mittels irgendwie im Un-

klaren zu sein, zweifelnd y' nach Xo'^ouaat eingeschoben, wie

frtiher Meineke es mit t' versucht hatte. Es scheint indess

eine tiefergehende Verderbniss vorzuliegen; vielleicht ist Xaji4ou<ji

Se t' e<; jxecov avBpwv herzustellen. Einen energischeren Eingriff

wttrde das von Mendelssohn vorgebrachte ^txroufjtevat bedeuten,

der an der Wiederholung des Begriffes Xdjjwtetv nach XafjiwdSsq

im Verse 673 Anstoss nahm.
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Ftir Langung des Diphthongen ot ist in den Sibyllinen

kein einziger zweifelloser Beleg vorzufinden. Denn XI 9 oxa-

{xaxwv dvBpwv • o? cupav<o dvxt<p£povx£; wird durch die ganz leichte

Aenderung o? x' richtig gestellt und an der schon oben aus

anderem Grunde erwahnten Stelle XIII 121 BetviJ, y;v xoi cko?'

iTrfkiziaas rj^oucav aot, wie Q bietet, ergibt sich durch Vergleichung

mit III 315 (wo ^v oft wo tcot' £7t^X7ctGa; £p*/o^evirjv crot iiberliefert

ist) die Corrector ou 7uci> tcgx\

Dagegen haben wir betreffs des Ausganges si zwei be-

rechtigte Falle zu verzeichnen:

III 360 sq. ^ ce 5(y.Yjv SieTuouaa on:' oupav66ev 7:0x1 Y°"av

^i^st, £* &£ Ya^ <S ^iXiv oupavbv el; dveYs(pt)

Die auslautende Silbe stent in der Senkung des ersten

Fusses in dem zum vorangehenden Verse gehtfrigen Pradicat,

nach welchem Sinnespause eintritt, durch die Interpunction

angedeutet. Es ist hiedurch die Erhaltung der Lange des

Auslautes von pty£t ebenso voll entschuldigt, wie z. B. in dem

ahnlichen Falle bei SXxet in Horn. Q 51 sq.:

Ttcxwv e$a7cru>v rcspt oyjjj/ Ixdpcto <p(Xoto

§Xxet • ou (jlt^v ot x6 Ye *«XX».ov ouSe* x' dpisivov.

Ebenso steht es mit einem zweiten Beispiele V 219 xai

gyjv yaTav oXeT xal x6<|*si, ox; 7:poxs0eixai. Hiemit ist zu vergleichen

Horn, {x 75 xb piv oo7;ot' eowel, ouBd xox' aVOpyj xxX ., wo ep<*>£i an

derselben Versstelle (in der vierten Senkung) vor Sinnespause

und bukolischer Diarese seinen vocalischen Auslaut lang bewahrt.

Anders verhalt sich die Sache mit der Stelle XI 278, wo

in alteren Ausgaben ^*£l dxpsxso)? zu lesen war mit Langung

des £i in der ersten Thesis. Allein hier bieten schon die Hand-

schriften selbst das Richtige ^et 8' dxpsxiw;, das zum Ueber-

flusse durch die Parallelstelle II 183 geschutzt ist.

An einer anderen Stelle III 519 Itytrro; Seivyjv irorsp^si

I6v£ai xXtqy^v ward durch die von Alexandre empfohlene Schrei-

bung £7:l7re{J^.^£l
, (= STrtTrsfx^^ts) die Sache in Ordnung gebracht.

Desgleichen habe ich selbst I 168 sqq. xai pr^i-i (jlyjSsv
|
ButxsXov

•^s xaxov y' d0£{x{cx(i>; dXXo; sV dXXo)
|
%pd%ei\ dXX' 6atc*> {3iotg> TCE^uXrf-

|jivs<; £iyj geschrieben, wahrend in <&*¥ falschlich zpaTis'. iiber-

liefert ist: der nachfolgende Optativ sir, gibt den Fingerzeig,

wie zu emendiren ist.
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Fur den Diphthongen ou ist wenigstens ein Beleg an-

zufuhren:

I 223 ex xe {xu/wv Yatri<? xa>L a(3ua<jou axajxaToto.

Obzwar hier Interpunction resp. Sinnespause nicht in Anschlag

kommt, ist doch kein Anstoss zu nehmen, da wir es mit einer

offenbaren Nachahmung ftlterer Muster zu thun haben; vgl.

Horn. B 145 t:6vtou 'Ixapfoio, yj 70 outou 'AXxtvcoio, Apollon. Rhod.

Argon. A 72 "Ipou 'AxtopiSao (an derselben Versstelle).

Betreffs des Verses II 109, wo ich flir su/ou • aXXdc t68'

suyou aus F eu/so • aXXa xtX . schrieb, vgl. unten S. 56.

FUr die Diphthonge au und su gibt es keinen Beleg.

Denn es ist zwar Uberliefert XI 128 sxyjv apS-wat |xayy]? su £i36t£<;

avBpss, allein hier ist wie in Horn. B 823 [Aiyjqs fi> et85rs xacnjq

die offene Form eu herzustellen; wir werden diesen Fall in einer

anderen Gruppe der Hiatuserscheinungen erw&hnen (S. 41).

Ziehen wir die Summe unserer Betrachtung, so ergibt

sich flir die Sibyllinen betreffs der Moglichkeit auslautende

vocalische Lftngen in der Senkung vor folgendem vocalischen

Anlaute in ihrer ursprlinglichen QuantitUt zu erhalten, folgende

Norm:

a) Bei der Conjunction xa( kann dies in der Thesis des

dritten, seltener des vierten Fusses geschehen.

Im Falle man sich fiir die Schreibung a7
. <xl (bei Doppel-

setzung dieser Interjection) entschiede, miisste fiir das erste

at diese Fiihigkeit fiir einige Beispiele in der dritten Senkung

zugestanden werden; doch ist es ebenso gut mtfglich aiaT zu

schreiben.

b) Sonst ist langvocalischer oder diphthongischer Auslaut

nur dann als L£nge in Thesi gestattet, wenn nach dem be-

treffenden Worte eine durch Interpunction angezeigte Sinnes-

pause eintritt. Doch geschieht dies liberhaupt nur selten, u. zw.

dreimal (viermal, wenn III 315 die liberlieferte Lesart beibe-

halten wird) in der Senkung des erst en Fusses, u. zw. Ill 361

V 62 XIII 121 (III 315) und einmal V 219 in der des vierten.

c) Der ganz vereinzelte (nicht antastbare) Beleg, wo in

der Senkung des vierten Fusses der Ausgang ou ohne Hinzu-

tritt von Sinnespause der Conception nicht unterliegt (I 223

a$u<7Gou axajjuTcuo), findet durch altere Vorlagen hinreichende

Entschuldigung.
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38 IX. Abhandlung: Rzach.

Oben ward bemerkt, dass die normale Erscheinung bei Zu-

sammenstos8 vocalischer auslautender Langen in Thesi mit voca-

lischem Anlaute das Einschrumpfen des Auslautes zur Riirze

sei. In wie fern nun dies in den Sibyllinen zu beobachten

ist, soil die folgende Tabelle in tibersichtlicher Weise lehren.

Es ist dabei auf die Stellung des Auslautes in der ersten resp.

zweiten Ktirze der einzelnen Senkungen gebtihrende RUcksicht

genommen :

ThesiB I II in IV V

Klirze 13121 2 12 1

a) Diphthongischer Auslaut:

Znannaen

« 12 50 12 6 96 157 14 116 38 104 605

r hievon „
9 9 4 56 156 14 1 22 31 305]

ot 7 19 2 1 20 1 — 42 6 19 117

v. 13 2 1 — 3 2 — 5 3 — 29

ou 4 10 2 — 1 1 — 31 3 2 54

Samme 36 81 17 7 120 161 14 194 50 125 805

b) Langvocalischer Auslaut:

r, 1 4 3 1 2 2 — 2 2 3 20

o> 1

(> 5

— — —
1

4

2 — 2 1 — 9

2

374 — 2 — — 20 1 1

a — — — — 1 — — 1 — — 2

Sonne 11 8 3 3 8 4—25 69

Auch diese Tabelle birgt nicht uninteressante Details in

sicb. Vor Allem geht daraus deutlich hervor, dass die aus-

lautenden langen Vocale eine gr<5ssere Festigkeit gegeniiber

der Correption besitzen als die Dipbthonge, eine Erscheinung,

die in den hexametrischen Dicbtungen Uberhaupt constatirt

worden ist. Den 805 Verktirzungen der Dipbtbonge im Aus-

laute gegeniiber stehen wie frtther gezeigt ward, nur 138 Belege

von Langenerhaltung; die langen Vocale aber erleiden nur

69 Mai Correption, wahrend deren urspriinglicbe Quantitelt in

111 Fallen bewahrt bleibt.

Unter den Diphthongen ist es wiederum der an und fiir

sich so haufig auftretende Diphthong at, auf den der L(jwen-
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Metrische Stadien zu den Sibyllinischen Orakeln 39

antheil aller Correptionen entfallt, namlich voile drei Viertel

sammtlicher Belege; und wieder die Halfte hievon gehort dem
WOrtchen xa( an.

Beachten wir die Vertheilung der Kiirzungen auf die ver-

schiedenen Senkungen, so tritt als besonders reich bedacht die

zweite Kiirze der Senkung des vierten Fusses hervor: also

die Stelle, nach der bukolische Diarese eintritt; nicht weniger

als ein Viertel aller Beispiele zfthlen wir hier. Die nachstmeisten

Falle gehtiren der zweiten Silbe der dritten Senkung an:

diese ist ein Uberaus beliebter Sitz des Wflrtchens xat, denn

von 161 Belegen entfallen hier auf xa( 156. GHeich betheiligt

ist die erste Silbe der Senkung des dritten (wornach xo|xtj

xora xpCxov tpoxawv) und die zwette des fttnften Fusses.

Naturgemass sehr wenige Belege finden wir in der ersten

Silbe der Senkung des vierten Fusses, nach welcher die un-

beliebte und fehlerhafte xojjitj xaxa x£xapxov xpo/atov eintritt. Sammt-
liche 14 Belege betreffen das Wflrtchen xat: da dies aber zu

den folgenden Worten gehflrt, so wird die toixyj xaxa xexapxov

xpo/aiov fast nicht empfunden. Die betreffenden Stellen sind:

1 90, 183 II 134, 199 III 333, 438 V 149, 424 VII 7 VIII

96, 130, 223, 476 XIV 233. Hiezu koinmt durch die richtige

Conjectur Ludwichs III 248, der xat axaprcbv 6Be6aet fiir xat xeprcvbv

65e6aet emendirte. Dagegen ist XIII 166 zu streichen, wo die

Ueberlieferung (Q) 6Xsa£t tcoXXv} xat avaiSet t6Xjjly) bietet, was ich

(vgl. p. 6) nach XIII 142 zu £vj u-ic* avaiS^t x6X[ayj verbessert

habe. Der Ueberlieferung gemass wtirde auch I 196 w ^puffy,

-jcpwTY) 8' dvaSuct) a?* oBaxo^ axpou hier anzufiihren sein, allein der

Vers muss entsprechend dem analogen VII 12 <L $>p\>firh Tupwxtj

V avaXa(ju|/£t<; &8axo<; axpou emendirt werden: ich habe avaBuc£at

uBaxoq axpou geschrieben, wodurch dem doppelten metrischen

Bedenken ebenso abgeholfen wird, wie der sprachlichen Incon-

cinnitat gegentiber der angefiihrten Parallelstelle.

Der im Allgemeinen wahrnehmbare Umstand, dass die

zweite Kttrze der Senkungen viel haufiger Correption zeigt,

entspricht auch den sonstigen Observationen liber diese Er-

scheinung im Epos, welche seinerzeit von Hartel richtig so

gedeutet ward, dass sich hierin das Bestreben geltend macht

die einzelnen VersfUsse in engeren Contact zu bringen.
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40 IX. Abhandlung: Rzach.

B.

Ala die zweite Art des Hiatus, die man gewtthnlich als

Hiatus im engeren Sinne zu bezeichnen pflegt, haben wir friiher

den Zu6ammen8t08S kurzen auslautenden Vocals vor vocalischem

Anlaute bezeichnet. Die Grenzen, innerhalb deren in den

Sibyllinischen Orakeln diese metrische Erscheinung zugelassen

wird, werden sich durch folgende Observationen ergeben.

1. Zun&chst mtissen alle jene Beispiele als vollauf ent-

schuldigt gelten, welche die Sibyllisten auf Qrund ausserlicher

Analogie denjenigen epischen Mustern nachbildeten, bei denen

dereinst Digammaanlaut mit im Spiele war. Dieselbe Erscheinung

begegnet bei anderen jilngeren Epikern ebenso. Es gilt dem-

nach der Hiatus als legitim:

vor dem Personalpronomen der dritten Person in der

Dativform 61:

III 222 8ti ol vabv |xeTav (2 b), vgl. Horn. E 446 56i ot vrp;

Te tstuxto (2 b) und 6 216 ore ot Zew; (3 b).

II 238 50t ol xsXe (2 b), vgl. Horn, a 425 oOt ol OiXaixo; (2 b).

V 415 ev x£Paiv; 3 ol 8£o<; (3 b), vgl. Horn. T 338 £YZ°$> 5

ol 7caXafji.Y]<?tv ap^pet (3 b).

VIII 465 vdo<; 5s ol sttcoivjto (4 a), vgl. Horn. B 266 OoXspbv

Be ol sxtcsgs 8axpu (4 a).

vor aval;:

XI 276, 322 XIII 172 dXXa, aw* (1 a).

An alien drei Stellen ist zwar tiberliefert aXX' ava^ mit

metrischem Fehler, es kann aber naturlich keinem Zweifel

unterworfen sein, dass die gegebene Fassung herzustellen ist;

ein altes Muster ist z. B. Horn. B 360 (1 a).

Hiezu kommt, durch Conjectur gewonnen:

III 15 aXXa ava£ (la), wie ich fur das hier unmogliche

aXX' aur5<; vermuthet habe. Weiters ist zu nennen

XII 193 vuv 8s ova; (1 a). Auch hier steht fehlerhaft

8' aval; in den Handschriften; vgl. Horn. B 104 TpjAsCaq 3s ova;

(2 a). Dies ist auch das Muster fur
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Metrieche Stndien zu den 8ibylHnitchen Orekeln. 41

XIV 60 elg, feepo; Ik ova? (2 a). So ist die handschriftliche

Ueberlieferung, w&hrend Mai falschlich 8rj fiir 8e in den Text

einfUhrte. Weiters nenne ich:

XI 233 XII 270 XIII 49 MaxyjBovtoic ova*™; (5 a)

XII 202 ixs-yiXoto avaxxo; (5 a)

XIV 192 aYoxXstxoTo avaxxo; (5 a)

Vgl. homerische Vorbilder wie H 8 'ApiqtGooio ovoxtoc (5 a),

W 302 uxepOujjLoio dtvaxxoj; (5 a).

V 87 'Epjjistao avaxxo? (5 a); das Wort avaxioq ist am Ende

des Verses ausgefallen, aber ganz zweifellos zu erganzen; vgl.

Horn. X 151 Teipea(ao avaxTo^.

Durch Conjectur kame noch hinzu:

V 157 sOyjxs IlojetSawvt avaxn (5 a), vgl. Horn. 8 Ilojei-

Biwva dtvaxTa (5 a). Ueber diese Aenderung der handschriftlichen

Leseart IOtqxov t* etvaX(a> [loseiBaWt, welche sich als ganz unmoglich

darstellt, vgl. meine Auseinandersetzungen in den Sib. Anal.

Wiener Stud. XII 195.

vor eTBo;:

I 27 yjuxeto sTSo? dtOp^dat (4 b), vgl. Horn. E 787 xax eXi-ftca

I 100 |ASYaXcj) eVi eiBet (5 b). So habe ich fiir das verderbte

ptsYiXct t' iiA siSsi geschrieben, nach dem bei Hesiod Theog. 153

vorliegenden Musterverse, wo derselbe Hexameterschluss be-

gegnet. Durch meine Conjectur kame hiezu:

V 517 8ixspu>v T^XXa;axo eTSos (5 b). Ueberliefert ist sinnlos

Si'xspos (5txspu>c) ^XXa^aV ot£6c, woftir Alexandre Sfxspux; ^XXa^axo

Xvjq vermuthete.

XII 187 rcoXXi is etSw; (5 b) entnommen aus Horn. 188 (5 b).

XII 256 axai^Xta £?8u>$ (5 b). Auf Grund der homerischen

Urstelle 5 288 hat dies mit vollem Rechte Mendelssohn statt

des tiberlieferten sinnlosen ezix^Beta et£ws in den Text gesetzt.

XI 128 nayrj; £*j eiBors; avBps; (4 b). In Q ist zwar eu zu

lesen, allein es kann nicht zweifelhaft sein, dass wie bei Horn.

B 823 v-zyrfi eu ziZSxz xitnrj;, so auch hier die offene Form £'J

herzustellen ist.
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42 IX. Abbudluog: Rsaoh.

(5oiv:

II 91 pLtJTCoxe 5' ovSpa Tcewjra t8<«>v (3 a), vgl. Horn. F 33

Spixovra tSdiv (3 a).

t8da6at:

V 333 6pt)xc3v IpY« Wea6at (5 b), vgl. Horn. T 130 OeaxsXa

Ipya rSyjat (5 b), E 725 OaOjJLa JSeoOai (5 a).

el (A a:

V 190 ob &e eTjxata q>ata XafioOaa (3 b) vgl. Horn. 56'. elptrra

aifaXoevta (3 b).

£xaaTO<;:

I 97 <2XXoi 5
>

<SXXa exacra (2 a)

I 213 Pyjsov tSXXoc lxao6\ Saa (2 a), vgl. Horn. A 550 jxt) n

au Taura exaara Jisipeo (2 a).

III 287 xpCveiv avSpa Ixaorov (2 a)

V 102 xTe(va$ t' av&pa exaarov (2 a), vgl. Horn. B 127 Tpwwv

B' ov$pa SxaTcov (2 a).

V 80 e?B(oXu)v Ta gxaora (2 a). So hat Hase mit Recht fir

T£ gxaaia geschrieben, vgl. Horn. A 706 +,[*.&$ jxev xa exacrra (2 a).

Hieran schliesst sich

XI 86 rafcst yap Ta gxarra (2 a), wie Alexandre und ich flir

das in Q gebotene corrupte ta rcavra vermutheten (edirt hat

Alexandre to* ts roVca).

I 201 toc exaoT' aYopsuetv ' (4 a)

II 5 ta Ixaor' afopeuetv (4 a)

III 61 *ca exacTi' dtYopeuau) (4 a)

I 2 xpo^TjTeuao) Ta exacra (5 a)

I 148 TexvYjcajxevo; T£ £xaffTa (5 a)
I 246 TCeTCXY)pu>xei Ta Ixaaxa (5 a)

vgl. Apollon. Rhod. Argon. T 1144 Ta fxasra vo^otj (4 a) und

Horn. 6 233 5tY)xo<n'u>v xe exacros (5 a) Apoll. Rhod. Argon. T 026

otaffa^evo? Ta Sxasra (5 a) 1165 7ctf>auaxofjt,evos Ta sxaara (5 a).

exovTt:

II 68 jJLYJre £xovt( (5 a) in der aus den Pseudophokylidea

eingeschobenen Partie; die Sippe Ur
, in der dieselbe einzig vor-

liegt, bietet jjltqO' exovn', was aber langst durch Opsopoeus cor-

1 za, ?xa(jr« rapaCvetv will Mendelssohn.
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Metrische Stndien su dan 81byllini»ohen Ontkeln. 43

rigirt ward. Zu vergleichen ist das homerische u 42 oeOsv ts

sxijxt (5a) und ^e sxu>v 5 372 (la) ? 214 (2a).

eotx&c:

XIV 137 Oyjpl eotxto; (5 a) aus Horn. T 449 entnommen,

wo die Phrase sich an derselben Versstelle findet.

Ipfov:

III 222 ouxe 7ceX(J)pta Ipya (2 b)

I 25 xaX& SpY<* iacja^Xoc (4 b)

II 296 axaadaXa Ipya jxifATjXev (4 b)

III 428 TcoXejAtjia Ipy* n^iqXev (4 t>).

Diese letztere Verbindung stammt direct aus Homer (a 116

(4 b); vgl. ferner Horn. A 518 Xoifu Ipya (2 b) E 876 aiJouXa ipya

(jii(At]Xev (4 b). Derselben Art ist

XI 134 jxta^ova Ip^a (4 b)

H 250 a$ia epTa (4 b)

Aus Homer stammt weiter:

IV 39, 67, 155 xox* Ip^a (5 b), die letzte Stelle (155) nach

der besten in der Familie Q und bei Clemens vorliegenden

Ueberlieferung. Die homerische Dichtung verwendet die Phrase

oft ebenso im Versschlusse z. B. I 595 |3 67 i 477 u. s.

XIV 321 xapTspi ep^a (5 b) gleichfalls homerisch E 757

und 872 als Variante (5 b). An diese Belege ist anzuschliessen

das auf meiner Vermuthung beruhende

VH 42 vujji^wv 8ia Stevojjia Ipya (5 b): so schrieb ich statt

des tiberlieferten Bta 86<jvo[/,a fOXa, welch letzterer Ausdruck aus

dem Verse vorher (41) falschlich eingedrungen ist.

V 193 aOecjAiov £?v£xa epywv (5 b), vgl. Horn. © 26 pz-yciKw

£7ct£crcopa ep^wv (5 b).

£op*]fa:

XII 94 5aca eop^ev (5 a)

XIV 253 TcoXXa lop^av (5 a); vgl. Horn. T 57 boaa lop^ou;

(5 a) E 175 -oXXa eop^sv (5 a).

o!xo$:

in 824 uXotojjlci) evt oTxw (2 b), vgl. Horn. A 30 Tjixex^pw evl

otxu (2 b).

II 269 auva8po(j;ovT£(; xarra ouou<; (5 b), vgl. Horn, a 375 140

apL£t36[X£vot xaxa oixou; (5 a); der Verfasser des dritten Buches

der Sibyllinen aber sagt (HI 726) vuxr oTxov.
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44 IX. Abhandluof: Bzach.

XIV 292 iiA ohoTztx rcoviov (4 b) entnommen aus Horn. B 613

(an derselben Versstelle).

2. Der Vocal u erf&hrt seiner besonderen KrSftigkeit wegen

niemals Elision vor folgendem Vocal: kommt dazu noch der

Umstand, dass der betreffende Auslaut an einer Versstelle steht,

wo ohnehin durch die daselbst eintretende Pause der Hiatus

nicht wahrnehmbar ist, so steht die Sacbe vollends einfach.

Bei den Sibyllisten lesen wir diesbeztiglich

:

I 10 xal <pws yXuxu auibs e8wxsv (4 b)

vgl. Horn. S 407 $i\o$ wxu stwgiov (3 b). Eventuell treten noch

hinzu

:

III 256 i<; Stva 8po; a»:ru, ibv vojjlov (3 a)

wie ich flir elq to cpoc Siva xal xbv vojjlov xtX. vermuth et habe. Ein

Muster ware Horn. 71 "IXiov aircu SXotev (2 a). Zudem stiinde

unser Fall in der Hauptc£sur des Verses vor Interpunction.

Ebenso ist allem Anscheine nach

III 511 Swset; tcoXu ohhi xi X^t) (4 b) zu schreiben; tiber-

liefert ist &.'>asi; ^Be it (tqB' Iti W)$ Ewald schlug Swast; zoXu jjwjB*

ti vor, was ich zu ou8s *ct £nderte.

Dagegen entstammt nur einer unrichtigen Conjectur die

von Alexandre in den Text gesetzte Schreibung

XII 42 xal tcoXu Aty/rcra) xaxbv lacexai.

Ueberliefert ist xal ic6Xsc, es ist einfach xal xaX'.v herzustellen.

3. Eine besondere Stellung nehraen die Hiatusfalle ein,

wo es sich urn den Genetivausgang oto handelt. Das auslautende

o erscheint besonders kraftig und wird demgemass nach epischer

Gepflogenheit auch bei den Sibyllisten nicht elidirt; zugleich

ist ubrigens zu bemerken, dass die betreffenden Reispiele durch-

wegs wieder an einer bedeutungsvollen SteJle im Verse auftreten,

in der tojjit; xora Tpi'iov Tpoyjxiov und zwar

a) zun&chst noch durch Interpunction unterstiitzt:

III 92 atovo^ jjL£Y«Xoto, 5t' 3v xaos

III 672 xst?
%0
? ^ aOavxroco • ax* oupavdOev

VIII 97 Trpb; <pao$ ^sXioto, Tv' elq auiov.

Hieran schliesst sich noch

XIII 183 GToixstou apxojiivoto, iicfyt
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Metrische Studien zu den Sibyllinischen Orakeln. 45

Ueberliefert ist zwar ap*/ojx^vou, aber das Metrum verlangt die

Herstelhing des Genetivs auf oco (wie XI 196 XIV 183).

DafUr entfallt jetzt XI 142, wo Herwerden Mnem. nov. XIX
368 sq. fttr das corrupt tiberlieferte stor/stou ap/opisvoto • 67ct vdoroto

axciyjiGzi '
|

Stj tote xat xscetok schon hergestellt hat: gtoixeiou apyo-

[jlsvou, 3; eW: v6oto'.o TJXflst, |
$r, tote xaxrcsffSTaij ich mochte nur

noch exyjv (ftlr i%s\) einsetzen.

Fttr die genannten Beispiele vgl. das Muster Horn. 479

*{0Llr£ xat xovToto, tv' 'Ioctcetos te Kpcvo; te A 732 dfjupt poa; IwOTajXOtO'

aTap [/.SYaOujxo; 'Etceio;.

b) ohne Interpunction:

I 320 x6|xaT0<; opvujjtivoto eV aXXu$t<; aXXo

Zu bemerken ist, dass die sonst bessere Sippe <l> falschlich

opvufjLsvou bietet.

IV 81 XEupia iwpbq y.?yd\oio EpEUYopt-Evr^ <fko^bq AtTvyj^

XIII 60 'AffCUpiOU TToXdjXOtO ETCEtYOfJtivCU TCEpl 0610

Hiezu kommt durch nothwendige Conjectur

XI 208 TETpaBoq £; aptOjJLOtO £TCCi>VU
l
UOV.

So schrieb Alexandre fttr das handschriftliche £§api'6|Aou, respec-

tive £!• aptOjxou (V) auvtovupt.ov mit vollem Rechte; ferner

XII 98 *Apiqo$ xprcepoto Otto cTt^apwv 7:aXajxia)v.

In dieser Weise glaubte ich den verderbten Vers apt) xpaTspw

urcb arpatiijs xaXajjiawv unter Berttcksichtigung von XII 226 urc

*Apr)oc xaXajxawv herstellen zu sollen.

Aeltere Muster sind z. B. Horn. H 63 oTtq Ik ^E&upoto iyebxzo

Hesiod. Theog. 855 OuXj|j.^oco sTwiXjjiEvo; Hom. T 73 Srjtou ex tco-

Xejjloio uiw' e'yxeo;, wo durchweg der Ausgang des Genetivs in

der troch&ischen C&sur steht.

4. Aehnliche Festigkeit, wie der eben betrachtete Genetiv-

ausgang, zeigt das dativische t der consonantischen Flexion,

das dereinst lang gewesen ist. ! Die Sibyllisten weisen keine

Elision desselben aus. Denn der Vers II 83, wo \t.eid$o<; tceivwvt*

aprcov cwv gelesen wird, gehOrt mitsammt den vorangehenden

(II 80—82) dem Interpolator an, welcher die Pseudophokylidea

1 Die gelangten Dativausgange vor Vocal XII 141 2v xpaxa w (vgl. Hom.

H 142) und XI 156 Bexaxu) ha eVt PIvOejiv (vgl. Hom. * 206) mtissen

bier natlirlich bei Seite bleiben.
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46 IX. Abbandlung: Reach.

einschob: er hat den genannten Versschluss der Stelle VIII 404

xal &b<; rceivumt tov aprov schlecht nachgebildet.

Fast durchwegs (mit einer einzigen Ausnahme) hat der

Dativausgang vor folgendem Vocal seine Stellung entweder in

der troch&ischen C&sur oder der bukolischen Di&rese, der Hiatus

wird daher zu einem ganz legitimen.

a) In der troch&ischen Cfisur:

VI 3 ou 7Ki) ^e^rfii>ni * exei (3 a)

V 391 Yev£T^P l ty ou^eu^axo (3 a).

In der schlechteren Sippe V ist hier fUlschlich elidirt veveiijp* &.

XIV 276 etc o>evov ctusoSovti id. (3 a)

III 301 5caa y£ 8^j BajJuX&vc efi^aarro (3 a).

Auch hier sind in den Handschriften Spuren der Elision, indem

P Pa^uXwv, V aber mit Verdrehung der Construction den No-

minativ (3a(iiuXu>v bietet; vgl. Horn. T 179 autap Iicetta cs 8am evi

xXtattjs dpeaaaOd) (3 a).

b) In der bukolischen Diftrese:

VII 27 jxeYaXo) icopt, ou ^a6a|xtYY€<; (4 b)

VII 77 X$ivou iwpt oblk piaxatpt] (4 b)

vgl. Horn, t) 154 Trap wupi. oT 5
1

apa (1 b) und Apollon. Argon.

T 849 oui£ xsv aiOopt-evw icupl e?xaOot (3 b).

II 208 ev T^epi aicXexoi 8pvet$ (4 b).

Die Handschriftenclasse W enth&lt hier die falsche Leseart oi

ii&poq, welche wahrscheinlich in der Scheu vor dem scheinbaren

Hiatus ihren Grund hat. Ebenso ist zu schreiben

VIII 342 ev typi euircepot Spveu; (4 b),

wie Nauck mit Berufung auf die friiher angefiihrte Stelle ver-

langte; die Handschriften bieten eV aepo<;, auf dessen Unzulftng-

lichkeit der genannte Gelehrte hingewiesen hat. Ferner ist

von dem Anonymus Bernensis

II 226 acinar' eTCc/Oovtav eVi %paxi dvar^aovrat

geschrieben worden auf Grund der Lesart von W
9
wo h\ f

t
yaz

Uberliefert ist, w&hrend <& die Corruptel |xiov Yjjiepav enth&lt.

Als Muster seien angefUhrt Horn. Z 422 o? jx^v TroVre^ tcj»

x(ov ^jjloti "At8o<; etcu) (4 b), wegen Ivl vgl. evI ^jjloti II 185, 190 (3 b).

1st meine, Wiener Stud. XIV 24 ge&usserte, Vermuthung

richtig, so wttre hier endlich zu erw&hnen
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IV 11 Gvyjtyj x£P l °& wXaoOeVca (4 b); in Q stent das metrisch un-

zul&ssige ou rcXaoOevra xeipt Ovtqtyj; W gibt ooo° ezXace ^etp Ovyjtwv,

<I> dasselbe mit der Variante ex^Xaae, wonach Badt yjdp 6vr/ca>v

3' ouS' sTidXaacsv (Buresch ou xet ,° OvtjTwv [Ovtqtyj] o° exeXaoaev) fur

das ursprlingliche hielt. Es ist aber nothwendiger Weise von der

Sippe Q auszugehen; Ludwich dachte, Berliner Phil. Wochen-
schrift 1892, Col. 203, an ou ttXaaOrjvat xeP l G^^fl (parallel mit

jxeTprjaat im Verse zuvor), van Herwerden schlug Mnem. nov.

XIX 361 ou 7:XaaO£VT
,

ev yep\ 6vY)Tfl vor.

c) Nebstdem lesen wir in den Sibyllinen in der Senkung
des zweiten Fusses:

XIV 182 xat Toxe icat3l ea> Xetyei (2 a);

dieser Fall findet seine Entschuldigung durch fthnliche Er-

8cheinungen bei illteren Dichtern wie Apoll. Rhod. Argon.

T 26 TCottBt £<o (la) und Horn. II 522 icaiSi aptuvet (5a); vor i6$

hat ilbrigens auch die homerische Dichtung Hiatus zugelassen

wie I 420, 687 x*p« ^ (1 a).

4. Wfthrend wir in den bisher betrachteten Beispielen des

Hiatus bei auslautendem kurzen Vocal wahrnehmen konnten,

dass dem letzteren eine besondere Festigkeit innewohne, welche

ihn befithigt der Elision zu widerstehen, ist solches in den

ttbrigen noch zu erledigenden Belegen nicht der Fall. Gleich-

wohl erscheint der Hiatus legitim, d. h. er ist im Wesentlichen

kaum vorhanden, wenn der vocalische Auslaut und Anlaut

durch Dazwischentreten eines Verseinschnittes oder durch eine

Di&rese von grflsserem Gewichte geschieden wird, indem dann

eine gewisse rhythmisch freilich nicht anrechenbare Pause im

Vortrage entsteht. Vielfach tr&gt noch Sinnesabschluss, welcher

durch die Interpunction gekennzeichnet wird, zu der Ent-

schuldigung des betreffenden Hiatus bei.

Die Sibyllisten haben sich in diesem Puncte wieder an

die alteren Vorbilder gehalten, indem sie gemeiniglich nur

in der troch&ischen Cftsur oder vor der bukolischen Di&rese

den Hiatus dieser Art als legitim zulassen. Was sich sonst

noch an solchen Hiaten vorfindet, erscheint entweder durch

besondere Umst&nde entschuldigt oder beruht auf Corruptel

der Ueberlieferung.
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48 IX. Abhandlnng: Rzach.

A. Legitim begegnet also die in Rede stehende Art des HiatuB:

a) in der trochaischen Casur u. zw. zunachst bei

gleichzeitiger durch Interpunction angedeuteter Sinne6pause:

II 11 ci(ov te * ixetxa 5i

XI 291 avBpoPopw <poftep(j> ts, evuaXCw

III 59 XiOivotq ts, ?v' 1X8^'

Vgl. Horn, o 378 xisjxev ts, £7retTa.

XII 280 at art Aaocteia, at al 'fcpdrcoXi, vgL Horn. * 142

Il£p{(3oia, 'Axeccajxevoto.

Ill 144 AwSwvtqv rcaptouaa, 59sv, vgl. Horn. 2 434 e6£Xooca.

6 jxev.

Ill 16 xai rcplv eovxa, atop rcdXt, vgl. Horn. 447 e/cvra,

6 JJLEV.

Fragm. Ill 31 xoXXd fjuxtata, a By$, vgl. Horn. W 533 xaXz,

eXauvwv.

I 8 $a<nX*ja, 8$ £*ti<7£, vgl. Horn. N 38 avaxxa . 6 8' e^.

XI 119 Aiyu7tc£ |A£YaOu(A£ • didp xaXt, vgl. Horn. T 20 £wo-

cfyatE, £jjl^v.

XI 125 OtXT£lpU> C£ ' dftO 2?WtpTTJ<;, Vgl. Hom. X 144 X£V JA£

dvaYvofrj.

V 56 Y$p.aTt tw5£, 5t' dv NetXo$, vgl. Hom. t 286 tgisos

URSXfUYOV.

VIII 375 teXo^ oTBa, 0^ oupavov, vgl. Hom. 215 cTBa iuijcov.

IH 159 £aaiXv$tcv tararo, £lxa; bo schrieb ich flir jtaaiXewv

£Y£ipdxo, £it« der Handschriften ; vgl. Hom. A 569 xaOrjaro, exi-

Yvd(Ji^aca.

VIH 124 v(V£oO£, tv' IXtojT', vgl. Hom. Q 264 e-tOeiTe, t*x

7:p^ac(i)fA£v und 2 287 x£x.6prja6£ eeXjxdvot.

Zweifelhaft ist I 288 ^ SXa^ov [jL£i€7ceiTa, 8r* £*<j>uysv wie

Alexandre schrieb ; die Familie 4> bietet jxeTeTC€iT% ot£ 8\ W aber

jjL£X£iu£iia, ot£ §', woftir Struve jxeTeTcetO', bxax' I*fJY0V vorschlug,

das sebr wohl mflglich ist, da in diesem Buche auch sonst

Elision in der Penthemimeres nicht ausgeschlossen erscheint,

vgl. I 168, 213, 254, 334, 392 u. a.

Durch Conjeetur kommen noch folgende Beispiele hinzu:

V 180 Mejjl^i, ic6v(»)v xp-xtfli, eoyj rcXijaOeTca 6ov6vt(i»v.

Ueberliefert ist dpyyjYe ci te in 0, dicyrfii, cu in W$ ip/rtfc ssi)

conjicirte Alexandre, wogegen Mendelssohn und ich den Vocativ
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Metrische Stndien zu den Sibyllinitchen Orakeln. 49

apxtjY^ durch Hinweis auf II 115 V 231, 242 als nothwendig
dargelegt haben; vgl. iibrigens Horn. Y 20 ewoafyate, e>qv.

XII 259 cnjjxeTov 7c<£Xtv dfXXo * u*ep

ist von Mendelssohn geschrieben worden; die Stelle ist ver-

derbt ttberliefert: ayjjxeTov rcoXu (jiaXXov uwep xtX.; aas Homer vgl.

ix 258 xeTvo epioTc; TBov tyOaX^owiv.

XIII 68 Boarpa <PiXi7nc6xoX(<; te, Tv' IX0t)<;.

In QH steht <ptXwnc67roXtv und in V <ptXoicx67toXt ohne^e; die Cor-

rectur rtihrt von Alexandre; vgl. aus den Sibyllinen selbst das
oben angefllhrte III 92 XtOlvot; xe, TV IXOyjt' und die dort bei-

gebrachte Homerstelle.

Ohne Interpunction:

III 373 eovojjify y*P %™a &R
9

o&pavou

III 401 djJiPpuaei Be xe Y<tt<* D8wp

V 306 iffeei ^ap %a\ Sjxupva £6v

III 810 oiorpoixavYj? TcpoXtTcouaa iq 'EXXaBa, vgl. Horn, x 314,

366 eicroYOYouaa 4icl 8p6vou.

XIV 188 (SaatXyja £ou rcaxp6<;

II 279 o? tt^v aipxa faekyeiri £{Atv)vav

IV 165 XofaaoOe SXov Bept-on;, vgl. Horn. 2 287 xex6pv)<j6e SeXjiivot.

XIV 76 xoXXol ercetTa eV aXXiJXoKJtv, vgl. Horn. A 47 erarca

kid iicereXXev Q 297 SrcetTa e?:oTp6vou<ja.

XII 217 w6Xe|xo( xe 6jjloD, vgl. Horn, (a 78 xe*P^ TS ^(xoat.

II 277 6rc6ooi TC(aT6t? y£ focopvufaavTo, vgl. Horn. Q 784 to( y6

dtftveov.

HI 475 xooXuetiJ Be dbcot|A<o!;a<ja Toxija

Die Ueberlieferung ist hier nicht ganz sicher: <P bietet 7couXu€tvj<;

8e xtX., W xouXueiYj Be xpovov xtX.; ich dachte an irouXue-rij Be t'
?

indess l&sst sich aucb mit der obigen Fassung auskommen.

Bei Seite zu lassen ist VIII 376 £% auxou, xa arc' &&$<; xtX.

Der Vers ist interpolirt; die Ungeschicklichkeit des Urhebers

zeigt sich auch darin, dass er, obzwar die PenthemimerTes Haupt-

c&sur ist und hier Interpunction eintritt, gleichwohl nach der

ersten Kttrze der Senkung des dritten Fusses Hiatus zuliess,

wenn auch bei dem kr&ftigeren Wtfrtchen zd.

Zu den angeftihrten Belegen treten noch einige hinzu,

die sich auf dem Wege der Textkritik ergeben, u. zw.:

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 9. Ahh. 4
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50 IX. Abh»ndlung: Rzach.

Ill 123 AYjjjitJTvjp 'Eoxftq xe eurcXdxa[ji6<; xe Alwvtj

Die Tradition ist ganz verderbt; in 4> lesen wir 8y)jjl^xyjp ts xai

£<jx(yj euTCX6xapio<; xxX., in V StqjxkJtyjp koria xe xal eurcX6xa[xo<; xxX. Da
r

Ecr(ir) mit Synizese gelesen werden kann (vgl. Horn. B 537

'Icrtatav), bo habe ich Krit. Stud. 25 dem Verse die angefuhrte

Form gegeben; wegen des Hiatus verweise ich auf Horn. 3 120

'AXxjjL^vr; xe eWce^avos.

IV £9 TO&p^wv ejjLxpyjajAot xe dva<naa(at xe rcoX^wv

Zwar bietet die Handschriftenclasse 4> rcupywv TcpYjvtajxot xe und

tP" x6pywv TcpYjvtqxo(, woraus Alexandre Tcupywv xe TcpYjviqxoi machte,

allein wir mtissen von der besten Sippe Q ausgehen (siehe die

Addenda meiner Ausgabe p. XIX), wo rctipYwv x' ejixpTjcixoi ttber-

liefert ist: durch geringe Aenderung ergibt sich die oben-

stehende Fassung, welche ich fUr die ursprttngliche halte; vgl.

auch Horn, jx 78 x6*?^ Te ^(xo«.

XI 2 %a\ x6Xte<; drcXexot xe 18' ISvea jjwpt6evxa

Hier gibt Q dfaXirjaxot 8' iOved xe (nur in V stent xt), woftir Meineke

drcXexoi ^8* lOvea schrieb. Doch meinte ich nach bekannter

epischer Weise (vgl. Horn. Z 469 xaXx6v xe i8e Xtyov Hesiod.

Theog. 19 'Iaxexov xe ?8e Kpivov) eher dfoXexot xe t8* I8vea vor-

ziehen zu sollen.

Ill 360 fj ere 8(xyjv 8iercou<ja a% oupav66ev iroxl y*^
| £ty£t-

Die Familie <I> bietet unrichtig xd oupav66sv, wfthrend in W gar

xd jxev oupav66ev steht. Die Correctur die' stammt von Volkmann;

vgl. Horn. E 343 idyouaa fab lo.

VIII 367 xal Xoyov ipflbv e8u>xa ei«crx^|AY)v x* e8(8a$a.

Ueberliefert ist SScoxev (wie e8(8ai;ev), aber der Zusammenhang

der ganzen Stelle erfordert die Herstellung der ersten Person

der Verba, was schon von Alexandre durchgefiihrt ward; vgl.

Horn. 215 oT8a e6i;oov.

XIV 238 Ixpept-e 8e x&<*>v waca eV £?p6<jtv
f

EXXa8o<; at^.

Gegenttber dem vollsttadig corrupten Wortlaute der Ueber-

lieferung rcdaa jxexd a?(<nv habe ich die angefuhrte Conjectur in

den Text gesetzt; vgl. Horn, t 210 if)8eta a%b xptjxYjpo^.

XIV 249 etc 8e fipcov vixiqs xb ewcovujxov

In der Ueberlieferung (Q) heisst es vetxo? xb {xsxcovujaov (Alexandre

vtxo;); |jiexa)vu[jt,ov ist offenkundig verderbt aus ewa>vu|xcv, vgl. XIV
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309 eXeuOepfyctv e7cwvu[jio?. Das vorausgehende Wort muss dann

im Genetiv stehen, weshalb ich vuwjs vermuthet habe. Der so

entstehende Hiatus to stoovujaov findet seine Entschuldigung in

fthnlichen epischen Beispielen, wie Horn. *F 585 SjxvuOt (jwj ^v

£xg>v to £ja6v (3 a) oder Z 201 wefc'ov to 'AXfyov (3 a), wornach

auch Apollon. Rhod. Argon. B 1268 Tce&ov to 'Ap^tov sagte.

Fragm. Ill 10 qouOcc XiYwcep6<pa>va ip&oovr' ^ipa xapao^

Ohne Zweifel richtig hat Mendelssohn fep^aaovT' fttr das bei

Theophilos, wo dies Bruchsttick bewahrt ist, vorliegende hand-

schriftliche xapdoaovzoi geschrieben, besser als Struve und M.

Schmidt, die t' epiaaovx vorgeschlagen haben ; dies t' ist n&mlich

hier unstatthaft, da auch im vorangehenden Verse eine Reihe

von Epitheta asyndetisch aufgeftthrt erscheint; tibrigens vgl.

Horn. $ 426 o 291 Xeoxa eucTpe7croiat.

Als zweifelhaft zu bezeichnen sind zwei Belege, u. zw.:

VII 9 wXe6oei "pi, rcXeuaec %k 5pt], rcXefoet %k xal atO^p.

Etwas anders tiberliefert liegt derselbe Vers I 193 vor, insofern

dort das Mittelstttck rcXeOaouatv Spt; lautet. Aller Wahrschein-

lichkeit nach bestand zwischen beiden ursprtinglich kein Unter-

schied. Da nun der Vers unverkennbar absichtlich dreitheilig

gehalten ist, so tritt die tojjitj xara xpixov xpoxawv, die nach 8e

stttnde, ganz zuriick und als Hauptc&sur muss die e<p8Y){jit|Aepifc,

die von der Tpt6r;fjt,tjAspTfc begleitet ist, gelten: beide Einschnitte

sind durch Sinnesabschluss resp. Interpunction gekennzeichnet.

Fassen wir alle diese Umstftnde zusammen, so kann der in 8e

Spr, vorliegende Hiatus nicht als entschuldigt bezeichnet werden.

Demnach scheint mir Meineke richtig vorgegangen zu sein,

wenn er bei der bekannten Geneigtbeit der Sibyllisten den

Optativ Aori8ti fUr das Futurum zu gebrauchen, die Fassung

i:Xe6cece 8' Spyj durch Umsetzung eines einzigen Buchstaben her-

gestellt hat. Und so lautete allem Anschein nach dereinst auch

die andere Stelle, I 193, in der dann TcXetooucrtv eindrang. Bei

der Reception der Meineke'scken Leseart wird Ubrigens auch

die Anaphora der Verbalform nicht zerstflrt, insofern im Optativ

rcXeOaete ja alle Buchstaben von wXeucet mit enthalten sind.

XI 110 VYjTCtaxwv [itvOptcjxa dbtyjpaatY] xapa xr)*ffl

In V steht VTQWfltxwv pnvuptajjia, in H vyjicta/wv jjitvuptc^a, wogegen

Q viQTCtaxov [xtvOptcjxa bietet. Mit RUcksicht auf das hier erw&hnte
4*
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52 IX. Abhandlang: Rzach.

Gewimmer der zwei Kinder Romulus und Remus habe ich die

Pluralform jxtvupCajxax* in den Text aufgenommen, gestehe aber,

dass ich mich jetzt mit der Ueberlieferung befreundet habe;

ftir den Hiatus vgl. Horn. 9 217 cfjjxa api?pa&£<;.

Auf Qrund der Ueberlieferung wttrden sich ausser den

bisher angefuhrten noch andere Belege ftir den Hiatus in der

troch&ischen C&sur ergeben, indess bei genauerer Erwfigung

stellen sich die bezliglichen F&lle als verderbt heraus.

Zuerst erwahne ich einen Vers, in dem durch einfache

Wortumsetzung die urspriingliche Fassung gewonnen wird:

XI 172 aXX
1

b%&s 5v St) Tauxa, &i£p efeov, TeXsuoOfj

Vergleicht man diesen in Q vorliegenden Wortlaut mit VIU 299

XII 201, so wird man der auf Grund dieser Parallelstellen

von Volkmann vorgenommenen Correctur beipflicbten miissen,

der TeXetwOtj, <5bc£p eTtcov umgesetzt hat.

In einer Anzahl von Belegen ergab sich durch unrecht-

m&ssiges Eindringen der in den Sibyllinen so vielfach zur Ver-

kleisterung kleinerer Sch&den misbrauchten Partikel ts ein

Hiatus, der bei Herstellung der genuinen Leseart von selbst

schwindet, so

I 189 xal t6ts x6qxos otocas T£ a7ceipeo(u)v dv6pa>xo>v

II 21 aurap x6apio<; 5Xo$ ts aTC£tp£c(u>v avOpuntuv.

Diese Stellen sind unter Einem zu betrachten: beide Male bietet

4> die angefUhrte Fassung, w&hrend in V das eingeflickte ts

fehlt. Dieses ist zweifellos an Stelle eines anderen ausgefallenen

Wflrtchens getreten; wie ich vermuthet, war es wep. Da nun

ein dritter Vers I 162 die Verbindung xocpoc 8Xo<; dbcepsiW; avZp&v

ausweist, so habe ich an beiden genannten Stellen x6qxo; o\oz

rep xtX. geschrieben.

H 188 sq. o^paxa xptosa

xiajjwi) 5Xo) Zei^si T£ axoXXupiivou (iJioToto.

So lautet die Stelle in der Sippe l
I
r
, wogegen die sonst bessere

Classe <I* gar toO droXXupt-ivou Uberliefert. In jenem 8eG;et T£ haben

Volkmann und Alexandre richtig den (ofter durch Corruptelen

verunstalteten) Optativ Set^etev erkannt, durch dessen Einsetzung

auch der Hiatus beseitigt wird.

II 217 dvGpu)TC(ft>v <Jfl)'£i? T£ **° Cfyou ^£po£VTO<;
|
iq xptciv o;oiotv.

Dieser in 4> vorliegenden Fassung gegenliber liest man in *T
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tjjux&s oltzo ts £6<pou (indem der Vers 215 in anderer Recension

als in <P vorliegt, n&mlich T^ouat WX^ Te YaPp 1^ foyorfy *' oupt^X),

so zwar dass jenes ts die beiden S&tze verbinden soil. Allein

in der offenbar ftlteren durch <P repr&sentirten Recension (vgl.

die Anmerkungen in meiner Ausgabe) steht ts ganz milssig:

es ist vermuthlich aus t6t' verderbt, was ich in den Text ge-

setzt habe. Damit wird auch diese Stelle ausgeschieden.

II 228 xXeTOpa xsXwpa m>Xu>v ts dexaXxs6TOo 'Alio®

So ist der Wortlaut in <I>, wfthrend in W hinter oxaXxeurou noch

ein i' eingeschmuggelt erscheint. Die offenkundige Corruptel

versuchte man verschiedentlich zu beseitigen. Meineke dachte

an euxoLkKevTou , wogegen ich rc<rfxaXxeuTu>v mit Bezug auf rcuXwv

vorschlug. Unter alien Umst&nden muss das sinnlose ts und

demgemass der Hiatus verschwinden. Wie unberechtigt diese

Partikel oft eingeflickt worden ist, sieht man z. B. auch II 274 sq.,

wo V die Leseart ou OpsVrpa yovsuciv
|
avTMcapaoxovxes ts, chap 6* oaot

TfastOYjcrav bietet, wo ts ganz sinnwidrig ist. Die Handschriften-

classe Q> gibt die richtige Fassung avTwcapacxovrs; , auxdp 8' xtX.

III 465 sq. aXX' spupuXiov aT[/,a zoXuorovov, oux aXarcaSvbv

7wCuXu0p6XX*/)Tov ts avatSsa ts xspatijsi.

In W steht das erste ts von Vers 466 nicht. Da man das

Object (angeredet ist das Land Italien, vgl. V. 464) vermisst,

so habe ich unter Beseitigung eines schwerwiegenden metrischen

Bedenkens in Vers 466 geschrieben tcojXuOpuXXyjtov gs y' dvatBsa

^sp xspaf^si.

XIV 77 r^Ot^ot fjtipoxsq ts fcrsp ^a(jtXrj($o<; apx*)S

Das Sinnlose des Verseinganges leuchtet Jedermann sofort ein;

ich habe deshalb (Krit. Stud. p. 121) mit geringer Aenderung

;<pOi|jLo( nap sovtss verbessert, vgl. Horn. II 620 tipOtj-r.ov rcsp eovra.

Wiihrend in den eben bertthrten Stellen das Wftrtchen ts

unrechtm&ssig in den Text gedrungen war, fehlt es anderseits in

IV 173 sq. Tuup sorat xoctoe xcajxov oXov xal oi^a (AsyiffTOv

po[/,<pa(a cdikTtrfli &[».' ^sXfa avtovTt.

So ist in der besten Classe Q geschrieben, wfthrend die Fassung

der beiden anderen Fainilien <1>1F bedeutend abweicht. Meines

Erachtens ist pojjupata (oder ^ojx^att)) (jaXm^i b
y

zu schreiben, da

ein derartiges Asyndeton unzul&ssig ist. Dies wftre auch bei
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54 IX> Abhandlung: Rzach.

Reception der Lesung von <1>W fopifaut <jaATcrpfe<; vorhanden;

gegen die Berticksichtigung der Leseart dieser Handschriften-

gruppen spricht nicht bios im Allgemeinen der gerade in diesem

Buche IV so deutlich hervortretende bedeutend grflssere Werth

von ttberhaupt, sondern auch die minderwerthige Fassung

des Verses 173 in 4>W (xaxi x6qxov, ev w x6&e af^ot Te*Tuxxai).

Von sonstigen Textestriibungen sind hier zu nennen:

I 104 sq. fivo? 6ppt|x66uji.ov

eijefavir) Tp(Tor6v ye faep^taXcov av6pu>xu>v.

Fur xpforciv ye hat P ganz verderbt Tpfco; t6v ye, wfthrend W
das ye weglftsst. Fur den offenkundig corrupten Ausdruck

TptTax6v ye empfiehlt es sich nach Harters Vorschlag xpixaicv, to

y' in den Text zu setzen.

I 132 <jo! V 5>vC ex £(£y)<; tV a&nJ/Tifroto TeOrjXo^

So gibt <1>, in ^ stent fUr t(v' ein ye (but in L fehlt es). Ale-

xandre und andere nun baben ye iSt'-Kcoto geschrieben, wo-

durch sich ein Hiatus ergabe : allein weit zutreffender erscheint

Turnebus' Conjectur, welcher unter Berticksichtigung der Stellen

I 185 III 403 ev p^TJ^tv aSt^-rotai vorschlug.

II 53 icXowia $&poi ai&vtov eXirf8a Su>aet.

Statt dieser Lesart von begegnet in W ganz verderbt Swpa

ye (F xe) TTf^v ts iXrct'Sa. Bei der Reception der von <J> gebotenen

Ueberlieferung mttsste man die erste Silbe von auovtov als Kiirze

messen. Da jedoch dieser bei den Sibyllisten allerdings statt-

hafte Gebrauch nicht ohne Noth auszudehnen ist, so liegt es

nahe mit Alexandre Swpa zu elidiren.

Ill 779 su^aia xat euirXwxa ye eaaexat

So lautet der Verseingang in W
9
nur dass bereits das von

Opsopoeus corrigirte eugara fur su^ota der Handschriften (nur

P agoxa) eingefUhrt ist; <t> jedoch gibt eugoxa St] xai euxXoxa.

Das offenbare Bestreben dem ersten Hemistichion einigermassen

aufzuhelfen, wie es in W wahrnehmbar ist, kann nicht als ge-

lungen bezeichnet werden. Der Fehler steckt wohl in der

Mitte des Verses, weshalb ich (Sib. Anal. Wiener Stud. XII 193)

eu£axa xai evrcXwxa zep vermuthet habe. Allenfalls liesse sich,

wie schon oben erwfthnt, mit Bezug auf das in Q> vorliegende

SkJ an die Lesung eti^axa Syj eurcXorwc xe eaaexat denken.
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VII 74 ou XP1^ Xa^P
ouaa

fl ^PT^P^

Da im Vorausgehenden eine Pluralit&t der Subjecte sowohl

(cXicts, eucegfoj, aejteqjioativij) wie des Prftdicats (vafoucrt) vorliegt,

kann es keinem Zweifel unterworfen sein, dass Meineke's Vor-

schlag yaipouGOLi zu schreiben das Richtige trifft, womit der

Hiatus ent&llt.

XI 184 Swr' &x\ ofoo^xovra £tg>v 7ceptTeXXo|Aevrfu>v

Im Eingange hat Nauck tara xat berichtigt: ich habe weiters

6'Yo'otjxovT
,

etiwv vorgeschlagen, im Hinblicke auf XI 103, wo
ich aus dem corrupten £$ €t£o>v dep^et das nothwendige <2p5ouaiv

ixewv herstellte, ferner auf XII 12, wo Alexandre xal pt-eta tag

£c£a>v SxarovrcWas schrieb (statt ixiwv bieten die Handschr. &cdpo)v).

Da die contrahirten Formen kz&v an beiden Stellen unmttglich

w&ren, so wird auch der Gebrauch der offenen Form in unserem

Verse wahrscheinlich.

b) Der Hiatus bei auslautendem kurzen Vocal erscheint

weiters vollauf entschuldigt, wenn die betreffende Silbe un-

mittelbar vor der bukolischen Diarese steht:

Dies geschieht zun&chst urn so leichter, wenn eine durch

Interpunction angedeutete Sinnespause hinzutritt:

HI 192 Pa<JiXyji5a, fc (3actXeu<jet

HI 814 dbxti&x . oT ti jxe KfpxY);

IV 111 TCpo<puf£w X^va>
°*a I^STOtXO^

V 4 rcoXi^xopa, 2> urco iua<ja

XII 4 TcoXtifcopa, to two rcaaa

Vn 78 Xaat6rptx«, £XX' &jjux 7caatv

In V 4 ist zwar von ^W :w ko ttberliefert, aber nach

der gleichlautenden Stelle XII 4, wo Q zu Gebote steht, zu

verbessern. Als homerische Muster fur die bisher angefuhrten

Fftlle seien genannt M 320 oTvov [/.eXttjo^a . dXV apa xal iq Q 72

Bpaobv "ExTopa •
9J y*P °* a^-

V 22 ouvojjux, 5$ t' ercl Ilepaaq

V 276 avujpoTa, axpt voijaat

XTV 332 7coXutjouxa . auxap SrcetTa

Im Verse V 276 ist es nicht nftthig mit Volkmann an die Aen-

derung des &xpi zu [xexpt zu denken. Aus Homer vgl. V 465

91JYOV Yjvta, ouBe BuvioOt) und u> 273 §etv^ia, owe eo(xet.
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V 290 xaXt; tcoXi * u>$ axoXeicGe

Man braucht nicht mit Boissonade xaXr; xoXu; zu schreiben, vgl.

Horn, e 87 'Epjisfa yjuGoppani) siX^XouOa^.

I 9 xat eYtv€T0 ' ^8pa« y*P T*3
v

I 65 yeveYj rcXiqOuvsxo, ox; sxeXeuaev

I 231 IvOexo, 5<pp' ^jaOptfcai

III 159 toxaxo, etxa to IlepaaW

III 254 exaXiaaaxo . ^v(xa 8* fjXOcv

Ftir die vorbenannten Fftlle vgl. als Muster Horn. $ 417

xax' dip' J&to • (2yxi 8' dcp* atafe y 435 ipri&To ijXOe 8' 'AO^vt; I 690

xaxeX£i;axo * fl>; y<*P *H£wov e 255 iconfcaxo, Sep' tOuvot.

I 182 Ye^*weTe?
^^,

*v ^£t

vgl. Horn, x 404 xeXicaaxe 5xXa xe xavxa.

II 211 dcvejjwov 5xo * dXX* &|xa xolvxa

vgl. Horn, v 114 Saov x' exi fj|/.tcu xaar^.

XIII 93 Ma^axa, Icaee' 5Xu>cu;

vgl. Horn, i 159 SuwSexa, e<; Ik exiaxt)v.

Schliesslich ist noch eine in die Pseudophokylidea , die

in der Handschriftenfamilie W im zweiten Buche vorliegen,

eingeschobene Stelle

II 109 \irfi' euyeo * aXXa xoo° £U)rou

zu erw&hnen. In diesem auf Theognis 1155 B. A beruhenden

Verse ist die offene Form eux£0 in dem besten Repr&sentanten

von W, dem Codex F bewahrt.

Durch Beihilfe der Conjectur treten ausser der schon

beriihrten Stelle V 4 hinzu:

Fragm. Ill 14 xafjiTcofxtXa, ou xorcaXTQTrxa.

Ueberliefert ist euxaxaXYjxxat : Castalio wollte xou xaxaXTjTcxa; da

aber die Conjunction xat (in xou) ganz entbehrlich ist und auch

die Tradition keine Spur davon zeigt, so gentigt es ou xoraXY;—

i

zu schreiben.

VII 83 Xoys, uSactv aYVo?<;

Durch das vorangehende X6yov (V. 82) veranlasst steht

in den Handschriften sinnwidrig Xoyov; der Gedanke verlangt

den Vocativ, den ich eingesetzt habe; wegen des Hiatus vgl.

Horn, a 60 'OXujjwcie . ou vu x' 'OSuaaeO^.
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Dagegen ist abzusehen von

III 504 oft at cot, Kp^xr) tcoXu(I)3uv6
;

s<; ae.rcsp ^Se:

wXiflpl y.a» ^opepa atumoq 4§aXaicai;si.

Schon Volkmann sah, dass xoXuw&jve nicht zu halten ist, wes-

halb er xoXuwSuvo? mit Bezug auf icXYj-pJ vermuthete; da in

V. 505 xou einen neuen Satz einleitet, dem das Object fehlt,

so habe ich noch <po(3epu><; a
1

hergestellt. Beliesse man gleich-

wohl den Vocativ rcoXuckSuve , so wttrde der Ausdruck tuXtqy^

eines Epithetons ermangeln, das urn so nothwendiger ist, als

es die Sibyllisten sonst nicht vermissen lassen, vgl. Ill 314

*Mvi V-^M • • 8eiv^, XDlI 120 xXrjfn . . Bewj.

b) Ohne Interpunction

:

IV 56 XII 74 |X£cy) eVt jj[Aaxo<; &pt)

In P steht an der erstgenannten Stelle f&lschlich £v, in Q

seltsamer Weise ftir liict) svi die in den Text gerathene Cor-

ruptel Xusoxev. Dagegen zeigt die zweite Stelle, wo das Hemi-

stichion wiederkehrt (XDl 74) keine Varianten in der Ueber-

lieferung.

XII 31 TCpofovij evl ^jxaat |xdaaot^

Ftir die vorgenannten Belege ist als Muster Apoll. Rhod. Argon.

A 236 auTO) 5
1

evl ^[xait A 1502 auTcp eVi Jjji.orci A 1479 vsw evi

yjiaoti zu vergleichen.

II 222 %<x( t
j

6<rcea ap|i.o<j8evTa

Dies ist die Leseart von <I>, w&hrend W mit Einschub von Qeoq

fUlschlich iarea b' ap|i.oa0eVca bietet; vgl. Horn. E 568 r^/eot o^uosvxa.

Ill 67 o\//\ TeXeo-^opa iaaex ev aurw

vgl. Horn, o) 466 eVi xe6xsa eaaeOovxo.

Ill 553 PpoTot? xaxa ifJYeixoveuaav

Meineke's Vermuthung PpoxoTai xax' TQvepLdvsuaav ist abzuweisen;

vgl. Horn. T 170 \t/{<x aixyoT^pwOev.

IV 19 oxrcoaa laasxat auxt<;

So gibt die beste Classe Q richtig, gegentiber 4>W, die anstatt

I^cjeTat *fi*&zau bieten.

XI 167 dcOe^aia oXXots dtXXtj

XIII 104 dbwrcaoxara e6ve' eicdXCb).
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FUr diese Belege vgl. Horn. 8 141 eotxora u»9e B&6at.

IV 127 [LVfxkrp x^va supuflty01^
V 423 xepixaXXea t^Bs t' IrcXaaasv

An dem Hiatus wird nichts geftndert, wenn man wie jetzt

Ludwich vermuthet hat ^5' dr/srcXaocsv schreibt (die Codd. rfik

rcXaas). Als Muster vgl. Horn, p 301 X)8uc<jsa £*fp<; s£vra und

t 215 stSora outs Os^icra^.

IV 138 XHI 122 [as> *«* fc«p««

An der zweiten Stelle steht in Q fiiY«S, in VH ptrf6 ; das

Richtige hat schon Mai gesehen; vgl. Horn, x 408 sxel {*£?«

sfeiSsv IpYov.

V 353 SuqAsveo^ 3' av&pac tots ota iXsifasi

Diese Fassung gibt <J>, wfthrend in W oua|Asv£a$ dtvJpo; Tore 8' oux

sXsifjasi steht. Ich habe frtiher gemeint, dass vielleicht in der

letzteren Leseart tots oy; oux, stecke (mit Synizese); in den

Addenda meiner Ausgabe aber habe ich (p. XX) dem Wort-

laute von 4> den Vorzug gegeben.

IV 42 xp(vo>v aoefieiq V 5l\ux suas(^a$ ts

In der angefiihrten Art lautet die Stelle bei Lactantius Div.

Inst. VII 23, 4; die sibyllinischen Handschriften haben a<js{kt$

5t|i.a t' suas|3sa<; ts. Nur die Fassung des Lactantiuscitates kann

die richtige sein, da die Partikel ts wie hinter suasfUas, ebenso

auch unmittelbar hinter ass(3et<; stehen muss; zudem zeichnen

sich die bei Lactantius vorliegenden Lesearten durch besondere

Trefflichkeit aus.

IV 126 zoXXous & Sl[ml dtvSpo^ov^co^

So habe ich (Wiener Studien XII 193) gem&ss der Ueberlieferung

von Q rcoXXouc 8' 5|i.a avopo<povija<; verbessert, wfthrend <M; xoXXou;

Sop! £v8po<pov^9st bieten. Ganz analog ist

IV 177 xoTafxou; 8' &[xa T^5e OaXacaav.

Eine eigene Gruppe bilden die Fftlle, wo der Hiatus den

Ausgang medialer Verbalformen betrifft:

I 29 eiconfaato Euav dt-piT^v

I 248 sicauaaTO oo*ara icoXXa

• III 295 sTcauaaTO svOsou ujjlvou

III 489 sicauaaro svOdou Ojxvou

III 301 ipfysona aXYea *WTP^
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XII 28 fcceSetgono iv x^ovt 5£tq

I 259 iizerfyftxo oT8[Aaai tcovtou.

Als Musterstellen seien angeftihrt Horn, e 255 rcov^aorco, 5<pp'

•Buvot, e 391 eiuateaTO Ifik faMpr,, 3> 234 3 8' eiu£aavra> o&ixart 60a>v.

Auf Grund von Conjecturen w&ren zu nennen:

%ai t6ts 8^j y£V€*) tcXyjOuvctc, 6? ixeXeuaev

I 66 ofoxbq b luavroxpcfaop xat auJJexo dtXXo? eV dcXXo)

Xab? &?etp£aiO€.

Ueberliefert ist aS5av£v, das reflexiv gebraucht ware: allein

sowohl das vorangehende xXy)0uveto wie auch die analogen Stellen

I 57 aul-esOe xAYJ66v6o6
, und I 272 aui^svot icXY)0uv6|xevot sind

Grund genug auch hier, wie ich gethan, o^exo zu vermuthen;

vgl. Horn. 8 66 iifyxo tepbv ^op.

XI 60 AXfJTZ0<; 8oExpu<yiv tcoXXtjv x^V(* op8£6<T£t£v.

Diese Fassung hat Nauck dem Verse gegeben, da das ttber-

lieferte Aty«™$ 8oxp6<j£i, tcoXXtjv yfl6va 8' op8£6s£t£v unstatthaft ist;

flir die Emendation spricht XI 310 xat 8dtxpu<jtv fipoxiou; Jjp8suaa$

dpoupa$.

I 156 rcoXXV x^va ap8euovre?

In <J>W liest man tcoXXyjv y«wv ap8£uovr£<;; Turnebus wollte y°"«v

durch -pjv ersetzen, Meineke Y°"av 8£6ovte$ schreiben. Diesen

Vorschl&gen liegt die Anschauung zu Grunde, die in der tiber-

' lieferten Fassung nothwendige Correption des Diphthongen at

in yai<rt sei unzul&ssig; indess ist dies irrig, da dergleichen oft

genug bei den Sibyllisten vorkommt. Dagegen gab die durch

Nauck hergestellte Fassung der eben besprochenen Clausula von

XI 60 ihm Veranlassung zu vermuthen, dass an unserer Stelle

Y«iav flir x^va eindrang, damit der Hiatus beseitigt werde.

Einige Stellen, in denen man frtiher einen Hiatus in der

bukolischen Di&rese wahrnehmen konnte, werden nunmehr auf

Grund besserer Tradition oder nothwendiger Textesanderung

bei Seite zu lassen sein.

Nach W heisst es H 239 2a£au>8 t£ 'A8u>vai u^tx^pauvoq, wo
ttbrigens ts ganz mtissig ist. Es ist einzig der Ueberlieferung

von <P zu folgen, welche £a(3au>6 'ASwvatos tyt*dpauvos bietet.

Im Versschlusse III 227 ist gemass dem in V ttberlieferten

^pojjiavTS'.a aarpoXoYouatv mit Struve xpoixavrct
7

darpoXoYOuatv zu

schreiben; in 4> ist hier die Tradition getrttbt: rcpo[j(ivTta darpo-
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XoYouctv; der Ausdruck wpop-ivrta wttrde eine singul&re Bildung

darstellen.

Im zweiten Hemistichion von V 369 steht in 4> <!><; Bigots

oXXo<; 67ro{st
;
w&hrend V 5yj wot' a'XXo<; bietet. Da der Zusammen-

bang offenbar eine Negation verlangt, so wird man sich dem
einfachsten Vorschlage, der von Badt herrtthrt, anschliessen

konnen: w? ou8£ tcot
>

aXXoq egoist. Alexandre hatte an (i^ots

oder ou7cot£ oXXo; gedacht, wobei der Hiatus aufrecht bliebe.

In dem Verse

VII 16 AiGtorces SuanQvot arc* oXysa otxTpa xaOovte?

hat Alexandre l&ngst das unhaltbare u^' iXye* durch ira 0X723;

ersetzt.

In dem von dem Interpolator der pseudo-phokylideischen

Partie im zweiten Buche selbst geschmiedeten Verse II 106

heisst es ijeivoq %£ y£ °^ Tt* ev ufxtv. AUein dies f£ dUrfte auch

von dem Compilator kaum herrtihren ; vielleicht schrieb er ?zi.

Aehnlich ist wohl XI 246 ffiri 8s ye e^ava^wt die Partikel Y*

durch Tot zu ersetzen.

Ganz verderbt ist die Ueberlieferung in III 399 xouts;

df' ufov &v e; 6pi.6ypova aiaiov aptj<;
|
©Osixat. Ohne auf die Vor-

schlage einzugehen, die gemacht worden sind, urn einen Sinn

in diese Trttmmer hineinzubringen , bemerke ich bloss, dass

bei keinem der vorgeschlagenen Emendationsversuche der

Hiatus in der bukolischen Di&rese aufrecht bleibt.

Von Alexandre's Conjectur zu VII 54 turcavoK; te xpoiotat

xe yjxov eScoxav fur das von <I> gebotene xai TU|i.^avoi; xal xpcrot;

tfoov e'Swxav (V Tujjwcavofc; xai xpoxocq) ist abzusehen, da Meineke

weit annehmbarer tuxovok; xai x.opTot<; yj^ov sowxav zu schreiben

empfahl.

B. Der bisher betrachtete Hiatus in der trochaischen C&sur

und der bukolischen Di&rese hat sich als durchaus legitim er-

geben. An anderen Stellen des Verses jedoch gilt er den

Sibyllisten als im Allgemeinen nicht zulBasig. Volkmann's

Behauptung Lect. Sibyll. 10 ,hiatus admitti potest post theses

in fine omnium pedum' wird sich als irrig herausstellen. Nur

spHrliche F&lle, die sammt und sonders durch bestimmte Um-

st&nde bedingt und entschuldigt erscheinen, weichen von dieser
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Norm ab. Die meisten der ihr widerstrebenden F&lle beruhen

auf Triibung der Ueberlieferung und bedttrfen der Correctur.

Ich will der Uebersichtlichkeit halber die betreffenden Stellen

nach den einzelnen Versfttssen reihen, in denen die Hiate sich

vorfinden.

1. In der Senkung des ersten Fusses:

a) in der ersten Ktlrze.

XII 210 rcavTorarap fAefaOujJLOv

Diese Stelle ist nicht anzutasten, da die starke Interpunction

nach wdvta den vorhandenen Hiatus wegen der im Vortrag ein

tretenden Pause nicht wahrnehmbar macht. Man wird des-

halb keineswegs darauf verfallen dtirfen, etwa Travr' • aurip zu

schreiben; vgl. ttbrigens XI 119 Afyurce {xsYaOujxs • atap (3 a).

Auch lSsst sich auf fthnliche Belege anderwftrts hinweisen, wie

Theokr. XV 32 xaoe * 6xoTa (an derselben Versstelle). Ich be-

merke noch, dass im alten Epos einige Hiate an dieser Stelle

selbst ohne Interpunction vorkommen wie Horn. T 194 5<5pa ejj.Tjq.

Was jedoch in den Sibyllinen sonst an solchen Hiaten

sich vorfand, ist emendationsbedurftig oder durch bedsere

Kenntniss der Quellen der Textesrecension bereits richtig gestellt.

Letzteres ist der Fall bei

IH 333 Ya^a ^ £pW°S &caaa <JeOev.

In Q>W steht zwar tiberliefert ^ai<x epY)|J.oq, aber der Zusammen-

hang verlangt ein V und dies liegt in denselben Handschriften

an der gleichlautenden Stelle III 273 wirklich vor, woraus ich

es auch in jene einsetzte.

VIII 361 oT8a 8' ifh <|tiEpL{Aou t' apt0jx6v

Das in frtiheren Ausgabcn nicht vorhandene 3' nach oT$a liest

man sowohl in der besten Handschriftenclasse Q (und ausser-

dem in dem der Sippe <!> angehOrigen Codex A), wie auch in

der Urquelle dieses Verses, dem Pythiaorakel bei Herodotos 1 47.

Auf einer falschen Conjectur Alexandre's beruhte der

Hiatus in VIII 72 xauTa arcaai 818065. In 4> steht xauO' (oder

tout') axaci, in V xauxa xaai$ ich vermuthete, dass xauxa y' &taai

zu schreiben sei. Aehnlich steht es mit

V 255 aXXa sictrofaei xe xax&v atwvt xpoxata

Die Corruptel am Eingange (A hat dXX') muss emendirt werden,

indem man entweder mit Mendelssohn aXXa -epi; axvfaouci schreibt,
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oder wie ich vermujthete aXXa y' dvaanifaouat; dtXXd ^t (siehe z. B.

I 385) ist eine in jtlngeren epischen Dichtungen wie z. B. in

den Manethoniana beliebte Formel.

Nur geringer Hilfe bedarf der Vers

III 240 ou8& Spou? Yafys YetT(,)V T0^ Yek°v°S aH3£t -

Es ist bios 8' vor 5pou<; einzufilgen.

Schwieriger ist die Entscheidung betreffs

m 256 ei{ ib 5po$ Siva xal xbv vojjwv xxX. Da dem Zu-

sammenhange gemftss der Vordersatz nicht bis zu dem in der

Ueberlieferung mit xal xbv vojxov beginnenden Satze sich er-

strecken kann, sondern vor v6{jlov abbrechen muss, so habe ich

geschrieben eq Siva 5po$ atx6, ebv vcjjlov; allenfalls Hesse sich

wegen des Wortlautes in Exod. V 12 und der homerischen

Fttgung P 134 rceSfov xb 'AX^iov auch an s<; Siva to 8po;, toO' eov

v6|jlov xtX. denken; in keinem Falle aber wird man sich mit der

Uberlieferten Wortfolge befreunden konnen.

Da im gesammten Sibyllinencorpus ausser der oben be-

sprochenen entschuldigten Stelle XII 210 kein Hiatus nach

der ersten Kttrze des ersten Fusses unzweifelhaft sicher steht,

so wird man auch die Tradition von

I 224 sq. xat pj exaX6?8rj

rcaaa arceipecio$

nicht fur unantastbar erkl&ren dlirfen, da nach ^aca keine

Sinnespause eintritt. Ich halte deshalb xdwt) axetp^ato; fur wahr-

scheinlich: ,allliberall ward vom Wasser bedeckt die unend-

liche Erde*.

b) in der zweiten Kttrze.

I 312 SvOsto. aXXa xat auroi

Da hier am Schlusse des ersten Fusses starke Interpunction

eintritt, so wird der Hiatus thats&chlich behoben ; vgl. ahnliche

Belege aus Homer N 300 §otc£to, 6; t' e<p60i}ae o 327 sxXsto; ^

cu ye wflnfXu 227 IxXexo, otti wdpot6e.

I lllsq. oT rcoXXa x*£axov

aTjjuxra, oure Oebv 5si8i6t€? out' avGpuwcou;.

HI 9 sq. xat oux euOeiav aTaprcbv

^a(v£T£, dGavaxou xtigtou jxejAvr^voc ate($

Auch diese beiden Ffille sind nicht anzutasten, denn wieder

tritt nach atnaia respective (SaCvete Sinnespause ein, wenngleicb
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keine so starke wie in dem vorher besprochenen Falle. Die

genannten Worte h&ngen mit dem Vorausgehenden eng zu-

sammen, ob man ftusserlich ein Komma nach ihnen setzen mag
oder nicht.

Nur diese drei Beispiele von Hiatus nach dem ersten

Fusse sind berechtigt, alles ttbrige, was in &lteren Ausgaben

geduldet ward, beruht auf Verderbniss der Ueberlieferung.

Dahin geh&rt

VIII 169 xal t6ts frpos ovai;; wfthrend die Familien 4> W
in dieser Weise schreiben, steht das Richtige xal t6ts 8* afvb<;

aval; in dem gleichlautenden Verse XIV 360 in 0, und das

angefiihrte erste Hemistichion mit Bewahrung des V auch noeh

XIV 205; ich habe nach diesen Parallelstellen dies in VIII 169

ausgefallene 8' natttrlich eingesetzt.

Ebenso wie in dem oben erw&hnten Beispiele ist bei der

Einleitungsformel xal t6te V, wie sie vor vocalischem Anlaute

sich so h&ufig in den Sibyllinen vorfindet, dies den Hiatus tilgende

V in den Handschriften mitunter verloren gegangen:

XI 56 xal x6xe ulwvots

XIV 18 xal T6ie barf dtva§

XIV 177 xal T<5re 'EXXaSa rcaaav

In alien drei Fallen habe ich das nothwendige V beigefiigt.

Hier mag auch bemerkt werden, dass die in frliheren

Ausgaben vorliegende Fassung des Einganges von XHI 166

dtj t6ts aur' b\£oei bios auf unrichtiger Conjectur beruht; in Q

steht verderbt Btj xtf out', wofttr ich nach der so gelftufigen

Formel xal tots V aW hergestellt habe.

Hingegen ist statt des handschriftlich gebotenen XI 239

xal Tore 'louBafot* xaxbv IcccTat nach der parallelen Stelle XI 45

xal toY 'loutaioiq zu schreiben, wie Alexandre mit Recht gethan,

w&hrend Friedlieb merkwttrdiger Weise gerade verkehrt die

XI 239 liberlieferte falsche Leseart auch in XI 45 eingeflihrt

wissen wollte und sogar in XIV 141 xal tots o° kwo&oxou das

handschriftlich liberlieferte und nothwendige & wegliess.

Ein durch den Zusammenhang gefordertes 8' ist am Ende

des ersten Versfusses zu&llig verloren gegangen in

HI 341 xaspotxa ifik (3apadp' axavtj

V 25 t\q 8«xa 5c ti« Iwi6' S^sc
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64 IX. Abhandlung: Rzach.

Durch Einftigung der Partikel 8' wird auch hier der Anstos8

beseitigt.

So ist meines Erachtens auch II 91 jx^ tcots avSpa xevt^ca

tS(i>v zu behandeln, da ich diesen Hiatus nicht auf Rechnung

des Urheber8 dieses Verses, d. i. des Interpolators setzen m5chte,

von welchem die Verse 91—96 in den Pseudophokylidea her-

rtihren, die ins zweite Buch (in W) eingeschoben sind. Nauck

wollte avBpa durch <pwTa ersetzt wissen; da aber letzterer Aus-

druck gleich wieder im folgenden Verse 92 begegnet, so ergabe

8ich eine unangenehme Wiederholung.

In anderen Fallen, wo sich durch Corruptelen im Vers-

eingange Hiate eingeschlichen haben, gentigt entweder eine

geringe Nachhilfe, um den richtigen Wortlaut wieder herzu-

stellen, oder es ist in den Sibyllinen selbst an einer parallelen

Stelle die ursprttngliche Leseart erhalten, wornach der Fehler

leicht heilbar ist.

Letzteres geschieht:

XII 99 aha to sucej^wv f^ei oXstyj;

Man braucht nur den gleichlautenden Vers V 36 heranzuziehen,

um, wie Alexandre richtig sah, das verderbte to zu xiq zu ver-

bessern. Ebendaher habe ich die Schreibung fjijei b\evr£ in

6XeTt)p rfeet ver&ndert.

Ein und derselbe Fehler steckt in den Versen

III 113 o&vexd ol xpwTtcrot laav

HI 141 TOuvs*a ol At* excovoixacavO'

An diesen Stellen ist ol sinnlos; ziehen wir jedoch den in der

N&he stehenden Vers HI 128 oftvexa toc rcpeajikaTa; Itqv in Betracht,

so ergibt sich die richtige Leseart von selbt; beide Male haben

wir toc fur ol zu setzen.

Auf dieselbe Weise wird der Fehler beseitigt in

XII 214 otjjjux 8e ol ecrat ©ogep6v. In den Versen XIV 98

und 179, welche denselben Wortlaut bieten, ist die richtige

Leseart toc erhalten, und darnach habe ich unsere Stelle ver-

bessert.

Nur leichter Emendation bedarf es um einen tiberlieferten

Hiatus am Ende des ersten Fusses zu beseitigen an folgenden

Stellen:
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I 130 y)v 8e ys oux. dXsY(i>aiv; da das persSnliche Object zu

<iXdY<*)Giv im Contexte fehlt, so hat Nauck zweifelsohne Recht daran

gethan, dieses (das hier ein Personalpronomen sein muss) in

Y£ zu vermuthen, indem er mit Bezug auf die redende Person

Gottes |i.eu fur f£ verlangte ; vielleicht ist noch einfacher pi' = jjlso

zu schreiben, wodurch sich die Corruptel leichter erkl&ren liesse.

I 202 QGGOL T£ Y^JJLOCTt TtO CO I UWeff'UYJV

So bietet <J>; allem Anschein nach nur aus dem Bestreben den

solchergestalt vorliegenden Hiatus zu beseitigen, ist die un-

geschickte Leseart oaca to: in W hervorgegangen. Volkmann
dacbte an bvcdv.'

; doch liegt meines Erachtens viel naher ossa rcep.

I 291 apTi §£ aivYJaa)

So <1>, W apTt B£ gvv^aco. Auf einfache Weise hat Meineke durch

die Schreibung aptia 8' aiviQGa) die Corruptel beseitigt.

IV 34 out' iid apa£vo<; o£ptv

ouSI £V lautet der Verseingang bei Clemens Alexandr. Paedag.

II 10, 99 Dind., die sibyllinischen Handschriften bieten theils

out' £7:! (<£), theils cut' ix' (W)-, in Q fehlt der ganze Vers. Mit

Rticksicht auf die Leseart bei Clemens und auf den Zusammen-

hang mit dem vorangehenden Verse ist es am einfachsten ou&£

t' eV apc£voq Opptv zu schreiben. Badt's Vorschlag out' au eV

scheint mir nicht annehmbar.

Dem in 4> Uberlieferten Verseingange

VI 28 fyi'AOi acipa^Yj

gegentiber steht in der besten Classe Q tjvtxa o° dc<jTpat|>Ei und

in der am wenigsten zuverl&ssigen W yjvix' aavpdtyziq. Wie ge-

wohnlich, steht Q der Wahrheit am nftchsten: van Herwerden

stellte hienach (Mnemos. nov. XIX 354) tTjvix' dwraorpflKJ/eie her,

da die frtiher von Alexandre vorgeschlagene , auch von mir

recipirte Fassung t/jviV 3v aorpd^£i£ wegen der Verbindung des

yjviV av mit dem Optativ eine bedenkliche Singularitftt bilden

wtirde.

Der anstossige Hiatus

XI 184 £Xt' £TTl OYSo^XOVT
,

£T£0)V

ist durch Nauck's einfache Emendation ixrd xa( beseitigt worden.

2. In der Senkung des zweiten Fusses:

Die einschlSgigen Stellen weisen meist auf Triibung der

Ueberlieferung.
Sitzungsber. d. phi). -hist. CI. CXXVI. Bd. 9. Abh. 6
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66 IX. Abhandlung: Rzach.

a) In der ersten Ktirze.

Bloss der unterbliebenen Elision bedarf es um den an-

stossigen Hiatus zu entfernen bei

V 378 a6v xe xal alfxa &8<*>p

XIV 274 dpYaX&rjv ts anqv Up&v.

Ich habe oa\k uowp und t' otyjv geschrieben; in dem letzteren

Falle kommt otyjv erst zu seiner richtigen Messung.

Ebenso leicht l&sst sich der Vers

XIII 133 Mapoua<; 8s 5<jou^ rcal II6pa|xo<; apYupo8tVYj<;

richtig stellen. Ich habe V bnoGouq hergestellt, da auch in dem
unmittelbar vorangebenden Verse ^8' bxovoi xar' 'Ajxavov, oaou;

8e Auxo; rcapaxXu^e: beide Pronominalformen (oao; und b-nbco^)

wechseln.

Trefflich emendirt ward durch Meineke

V 258 'EjSpaiwv o apiGios

wofiir er das aus dem epischen Sprachgebrauche wohlbekannte

c^
7

ipicrcx; herstellte; vgl. tibrigens aus den Sibyllinen XI 129

'EXXijvwv ^pws^ apyji^fXwv $yj dtpwroi.

Man wird im Hinblicke auf die erwfthnten Fttlle viel-

leicht Volkmann beipflichten kflnnen, der in

I 137 6t(xl 5' e^o) 6 eu>v

den Vorschlag machte 5 ^ ewv zu schreiben. Immerhin findet

der Hiatus durch den Umstand, dass b ea>v einen Begriff dar-

stellt, eine Entschuldigung.

Eine eigene Stellung nimmt ein

H 234 sq. ^8* 6~6aa$ Otjpes ts xal epxsia xal Tuetetjva

OotvYJaavTO, 8Xa<; tauxa^ ewt Pijjxa xaXeccct.

Die durch Interpunction gekennzeichnete Sinnespause liesse

sich fUr die Zulassung des Hiatus in Anschlag bringen, ander-

seits mahnt die Singularit&t des Falles zur Vorsicht, weshalb

ich Oocv^cavO' aXea? vermuthet habe. Oder steckt in 5Xa$ ein

Adverbium atvu><; oder dergleichen?

b) In der zweiten Ktirze.

Zu erw&hnen ist ein einziger, offenkundig verderbter Vers

XIV 32 'Pd>iAT)v 8* ouxixi eariv t8eiv ou8' lartv axoucai.

Den Accusativ 'Pupp setzte Alexandre fUr den von Q gebotenen

Nominativ; cuxeti ecriv steht nur in einer Handschrift (Q),
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w&hrend die tibrigen noch fehlerhafter oux£t' geben. Mendels-

sohn meinte die Corruptel durch die Schreibung ouxst' Et' be-

seitigen zu ktfnnen, die mir nicht annehmbar erscheint; ich

selbst habe oux*t' dtp' vermuthet.

3. In der zweiten Kurze des dritten Fusses:

Die Untersuchung erfordert hier besondere Sorgfalt, da

auf Grand der Ueberlieferung einiger Stellen es scbeinen

konnte, als ob unter gewissen Umst&nden an dieser Stelle bei

einem oder dem anderen Sibyllisten Hiatus wirklich zul&ssig

sei. Bei Gelegenheit der Besprechung des Verses II 242 hat

Mendelssohn (Philol. N. F. Ill 2) die auf Volkmann Lect.

Sibyll. p. 10 beruhende Behauptung vertheidigt, es trete, wenn

auf die Penthemimeres ein von einer vocalisch schliessenden

Proposition (die zweisilbig ist) begleitetes und regiertes Sub-

stantiv mit vocalischem Anlaute folge, letzteres mit der Pr&-

position in ein so enges Verhfiltniss, dass beide zu einem
Ausdrucke verschmelzen , so dass der Hiatus nur scheinbar

sei, wie I 260, 261, 318 II 253. Sonach ware diese Art des

Hiatus am Schlusse des dritten Fusses entschuldigt.

Um diese Frage, von deren Ltfsung die endgiltige Ge-

staltung einer Reihe von Stellen abh&ngt, zu entscheiden, ist

eine kritische Sichtung des ganzen einschlftgigen Materiales

von Ntfthen. Es wird hiebei auf Grund der Ueberlieferung

jede6 einzelnen Falles zu untersuchen sein, ob sich auf keinem

anderen Wege als durch die Constatirung einer derartigen

Regel, kraft welcher die Sache sich freilich einfach gestalten

wtirde, eine befriedigende Lesung ergibt.

Fassen wir zunftchst eine Gruppe von Stellen ins Auge,

in denen es sich um die Proposition wuo handelt. Ich setze

vorerst die handschriftliche Ueberlieferung der betreffenden

Verse her:

I 394 xarar£ff£Tat (3Xyj6s1s ux* dvBpuW (SapPapo^wvtov

XIV 82 al TCoaa xpoaTrsasiat urc6 t* &v$p<5v gapjSaposxiviov

XIV 123 rcoXXat 8' aure ?r6Xst$ oic' dv6pu>rca>v icoasjjl'.jtcov

XIII 76 aar&v iXXujiivcov Ox' dcvrt7taXa>v ts xcX^wv

VHI 466 rcaXXojjiivYj xpaStyv Chc' aYVwarotatv axouai$.

Im Vers XIV 123 hat, um den metrischen Fehler zu

beseitigen, Mai urco geschrieben, worin ihm Alexandre folgte,

6*
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der seinerseits wiederum I 394 (dies nach Opsopoeus) und

XIII 76, dann VIII 466 ebenso fouo in den Text setzte : dagegen

beliess er XIV 82 iwro t' dvBpwv, obzwar das t* hier ganz un-

statthaft ist. Was zunachst die beiden ersten Verse betrifft,

so scheint es, als ob die Ueberlieferung durch Stellen wie

III 528 0^' iybpw ^appapccwvwv veranlasst ware oder III 332 tab

B' iytipw gapgapoGujAwv; als urspriingliche Schreibung wird man

dagegen, ohne zu dem Auskunftsmittel Alexandre's zu greifen,

nach Meineke's Vorschlag zu I 394 avBpuW jtto ^apgapofwvwv an-

sehen dtirfen. Die dritte Stelle findet einfache Heilung durch

Meineke's und Nauck's Vermuthung ttoXtqs; jtc*. Dieser Emen-

dation ganz analog ist eine von Alexandre selbst herruhrende

Verbesserung, der die Corruptel in XIV 247 xal t6te TpeT<; 0a?iXsi;

eV ayXaa Tcfyea Twjjir,? zutreffend durch die Conjectur (SaaiXijes

eV beseitigte, wahrend er sich merkwurdiger Weise an der

ersten Stelle XIV 123 bei xoXec; ux6 beruhigte. In dem Verse

XIII 76 ist meines Erachtens vor der Proposition ein zu dem

Particip gehoriges Wortchen, namlich r.ep ausgefallen; zugleich

habe ich am Schlusse fUr ts ttoXt^wv hergestellt t:oXiy;tu>v. Im

Vers VIII 466 endlich gibt Meineke's sachlich wie formell treff-

liche Emendation Otc' avwiatotaiv axouau; eine weit annehmbarere

L5sung als die Einfiihrung des vtzs mit Hiatus.

Hier mag auch einer schwer verderbten Stelle gedacht

werden, die bei dieser Frage mit betheiligt ist. Es heisst in

den Handschriften

XII 88 sq. Oreo aujovtctcj %' OL^aq

eTJ*ev uBwp aicxov dhr
?

'Qxsavcto poawv

Das Subject ist Nero. Mit Beihilfe der ahnlichen Stelle V 26 sq..

die nach meiner Fassung lautet xeivo^ dk xorO' uGTaTov' 'Qxeovolo
|

t^sO* uSwp ajxTuwTiv ut^ Auaovtsiai Bai£a<; habe ich den Wortlaut

dadurch in einige Ordnung zu bringen getrachtet, dass ich die

beiden Versschliisse ihre Platze wechseln liess und schrieb:

oltzo 8* 'QxeavoTo podwv
|

t^eO' uBa)p ostswitov bz
y

Auacvioici oaf;a;.

Damit entfiele auch hier der anstossige Hiatus.

Ich lasse die Falle mit der Proposition ird folgen. Von

Wichtigkeit ist:

III 413 aXXa jjicrauT^ iXwp sVt avGpwrotatv epacraic
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Das auffallige srct steht in <I>, wahrend die sonst schlechtere

Sippe lF iaai gibt Die Form [astou-ck; hat schon Klausen an

Stelle der handschriftlichen Corruptelen eingesetzt. Obgleich

ixl gar keinen Sinn gibt, liessen es die Herausgeber, auch

Alexandre, stehen. Aber diesmal ist die richtige Leseart in dem
von der Familie W tiberlieferten ew£ versteckt. Wie namlich

zu emendiren ist, lehrt der gleicblautende Vers III 447, wo
sich loY] findet; so muss auch hier geschrieben werden: angeredet

ist das im Verse zuvor genannte flXoo] r^cve; otjjia (die AtvsaBat).

II 42 xal tote Tca^ Xab$ i%\ aOavaToiatv dsOXot;

Dies die Lesart von 3>, wogegen XV die elidirte Form der Propo-

sition (ix') bietet. Von letzterer ist auszugehen, indem es,

wie der Anonymus Londinensis erkannte, im Hinblieke auf

den in den Sibyllinen so uberaus haufigen Verseingang xai tote

S>5 nur der Erganzung des hinter tcts ausgefallenen otj bedarf,

urn den Vers zu heilen: xal tots Btj rca; Xab? ex' aOavaxotatv dsOXotg.

Naucks Vorschlag xal au^a; tots Xabq eV xxX. entfernt sich etwas

zu weit von der Tradition.

XIV 247 xai t6t£ zpeXq $aaik€iq sir
1

dvXaa Tefyea Twjjur^

Dass diese Leseart von Q Alexandre selbst in meinem Sinne

richtig gestellt hat, indem er ftastXijs^ sV emendirte, ist schon

bemerkt worden.

I 260 mjYvu[JtiviQ ^TQS ^ fyovo? EOTYjptxTO

Gregenuber dieser in <I> vorliegenden Fassung gibt lI; oXi'vy]*

iizi Vjsvos. Allein schon Volkmann hat den Fehler durch die

Schreibung oXtfjjffiv etc /patv beseitigt.

I 261 £tk 8 s ti? 4>puYiYjq sV ifaetpoio [AsXai'wjq
|

. . . opo;.

Behufs Behebung der vorliegenden Schwierigkeit hat Castalio

sVt iQTuetpoto geschrieben und Alexandre das fehlerhafte t:^ in it

(5po<;) verandert. Allein ein Umstand, auf den ich (Kritische

Studien p. 8) aufmerksam gemacht habe, muss uns gleich stutzig

machen: eV r
t
itv.poio y.zkaivr^ ist Uberliefert und in dieser Fassung

eine alte epische Formel, die schon im Horn. Hymn. VII 22 an

derselben Versstelle zu linden ist. Es wird daher das zweite

Hemistichion festzuhalten und die Verderbniss anderswo zu

suchen sein. Ich habe era 8' evi <J>puv(o'.giv im Eingang des

Verses vermuthet. Die Namensform <t>p\>-{ioiM hat ahnlich

Lobeck XIV 102 aus dem uberlieferten cppuYtscctv hergestellt.
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I 317 sq. 5ri jjltj xaTaxXuafjLbv uxeVcrj

aurc$ xotiQastv ext dvOptixou$ xaxoOujxou^.

In <t> ist ext, in V aber sV geschrieben. Auch hier steckt der

Fehler im vorangehenden Worte, indem xoufaeaOai herzustellen ist.

Wenig bedeutet eine weitere Stelle, wo es sich um in

handelt, da der Wortlaut alle Merkmale arger Zerstorung an

sich trfigt:

XII 149 sqq. *at 0pt)*u>v Y«fyv xoXuxotxtXov o5aav

e'xxdpasi wxi vouq ext tr/jxza (3dp(3apa 'Pijvou

rep(jt.avous vatov-ca? 6t<rco06Xous t' l^pou;.

Mit Hilfe von XII 43 habe ich (Krit. Stud. 106) den ganz

verderbten Vers 150 lesbar zu machen versucht, indem ich

exxspaet, xporcepous & oXsVet xapa yzupaGi 'Piqvou schrieb; vgl. die

nahere Begrundung a. a. O. Dass ext ear/ata ganz unmtfglich

ist, liegt auf der Hand.

Eine andere Gruppe ahnlicher Erscheinungen betrifft die

Proposition dxd:

XIV 172 y.ai t6t£ 8' out* ap^st dx* Atyuxroto peyimiq

So lautet die Tradition: Mai hat auch hier voreilig dxo schreiben

wollen, worin ihm Alexandre folgte. Allein viel naher liegt

Meineke's Emendation, der unter Festhaltung des iiberlieferten

dx' im vorangehenden Worte den bekannten sibyllinischen Op-

tativ im Sinne des Futurums herstellte (dp;etev).

XII 251 xocpav(t)<; Ivexev dx' dvtoXir^ cxefepOs^

Bequem ware es fazo, wie Alexandre that, hier einzuftihren.

Aber der Vers XII 257, der gleich folgt, mahnt zur Vorsicht:

es heisst da avrfi xotxiX6y.7jTts d?' s<7xepiYj<; exsyspOsi;. Wer sollte

glauben, dass der Sibyllist einmal ouzo dvxoXir^ exe-yepCc^ und

gleich darnach d?' soxepiijc iizeyepfelq gesagt hatte? Vielmehr

werden wir auch hier jenes tiberlieferte dx' nicht antasten: allem

Anschein nach ist davor ein Wdrtchen, namlich t6t', das sich

trefflich in den Zusammenhang fugt und zahllose Male von den

Sibyllisten gebraucht wird, ausgefallen.

Aehnlich steht es meines Erachtens mit

II 187 xat t66' 6 Qeofilvrfi dx' oupavoj <kp\ux Trratvuv.

Der Hauptvertreter der Familie $, der Codex P, bietet die an-

geflihrte fehlerhafte Leseart: die zweitwichtigste Handschrift
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1

derselben Classe A gibt oxb oupavou, w&hrond in der Sippe XV

durch Einschiebung eines f£ v <>r ax' oupavou der Fehler ver-

kleistert worden ist. Ich habe mit Riicksicht darauf, dass der

im n&chsten Verse folgende Ausdruck Ya^T3
^ ixfidq einen ge-

wissen Gegensatz darstellt, es flir wahrscheinlich erachtet, dass

hinter 6cg3(ty)s ein jxsv ausfiel: man braucht dann nicht zu den

in A und W gew&hlten bedenklichen Auskunftsmitteln zu greifen,

urn den Vers lesbar zu machen.

Ill 311 xai x6x£ xXyjcOijoy) fab atfiaxo?

dbco steht in <I>, in V a<p'$ diese Construction von xXtja^vat wftre

im sibyllinischen Corpus ganz singular: mit richtigem Gefuhl

hat deshalb Nauck xXYjdMjcY) xaXtv aTfjiaio; geschrieben, wodurch

auch dieser Hiatus beseitigt wird.

II 36 Xajxxpcx; xafj^patvwv ax' oupavou atyXijfivTOi;

Die fehlerhafte handschriftliche Leseart von <J> veranlasste den

Anonymus Londinensis oxb oupavou zu vermuthen, worin ihm Alex-

andre folgte. Allein auch hier steckt zweifelsohne ein Fehler,

der im Ausfall eines kurzen Wtfrtchens besteht: ich dachte an

xajjwjatvwv xe, insofern dies Particip als Adjectiv gefuhlt dem
Xajjtxp6$ coordinirt wird (die schlechtere Sippe XY bietet Xafxxpw;

xajA^aivtov) ; indess ist es auch mftglich, dass xajxipaCvwv xep der

ursprtingliche Wortlaut war, wenn nicht ein tiefer gehender

Fehler vorliegt.

Im Zusammenhange sind zu erwfthnen

II 252 xai tots 8y) xavt£<; Sta atOojxevou xoxafxoTo

II 315 affeXot atp6(xsvot Btax6o[X£vou xoxajxoTo.

An ersterer Stelle haben <1> und W die angegebene Leseart 5ta

a?0o|j.£vou (nur P gibt aia6o|i.lvou), an der zweiten steht StaxOojjisvou

in <I>, in W aber xs oY ayOc^vou. Auch hier wollte Castalio 8ta

atOojiivou hergestellt wissen. Vergegenw&rtigen wir uns jedoch

die Stelle II 305 Satojxsvot xjp! xoXXw und bedenken wir weiter,

wie leicht aiOo|i.ai und Ba(o^ai verwechselt werden konnten, so

dtlrfte es nicht schwer fallen sich meinem Vorschlage (Krit.

Stud. p. 21) Sta Batojjtivou zu schreiben, anzuschliessen, zumal

kurz vorher (II 196) auch der Ausdruck xupbq atOopiivoio begegnet,

der vielleicht mit einen Anlass zu jener Corruptel gab.

Wenn wir die angefuhrten Stellen in Anschlag bringen,

so wird es sich ferner keineswegs empfehlen im Verse

Digitized by VjOOQIC



72 II- Abbandhiog: Kxach.

II 241 ffeei 8' h ve&eXr; Tzpb$ dfoOixov a^Btxo? xjtoq

die Leseart von <£ Tcpb? dfoOixov, woftir V ~p:; x* a^Otxov bietet,

nach Mendelssohn in ^oxi a<p6ixov zu verandern, sondern es ist

Alexandre zu folgen, der ehedem ev ve^eXrjat wpb; asGtxov empfahl,

ohne freilich selbst diesem guten Vorschlage treu zu bleiben

(er edirte nachmals falsch xp6; t' i'96'.xov nach W). Wegen des

Plurals ev ve^eXflci vgl. I 381 ev ve?eXai<; em^a; st$ oupavoO oixcv

68eUff6l.

Ohne Belang ist V 344, wo Alexandre ohne handschrift-

liche Gewahr alOdptov ava cupavbv eupuv schrieb, w&hrend <& ttOepc;

oupav6v, W alGepcov oupav6v bietet; ich habe atOeptov tzoz av' oupavsv

vermuthet.

W&hrend die bisher betrachteten Falle, in denen es sich

um Prapositionen handelt, sich erledigen lassen, ohne dass die

Annahme eines auffalligen Hiatus nothwendig wird, sind tbat-

sachlich nicht zu beanstanden die zwei Stellen

II 185 |i.e(j(i) evi f^axt Tiacrt ?aveixat

II 190 xeivo) bn ^jjtaxt ©cpxofopouaau

Hier haben wir es namlich mit festen Formeln zu thun:

friiher schon sind wir ahnlichen Verbindungen mit der Pra-

position evi begegnet, in denen dieselbe gleichfalls Hiatus vor

folgendem vocalischen Anlaute bildet, wie IV 56 XH 74 {xstnj h\

•^[/.oxcx; &py) XH 31 7rpo9avY) evi ^.aai |A£caot?, nur steht in letzteren

die auslautende Silbe von evi in der zweiten Ktirze der Senkung

des vierten Fusses. Da nun aber solche Formeln, wie oben

p. 57 erwiihnt, alteren Mustern nachgebildet, gevvissermassen

mit zum sprachlichen Bestande des Epos gehtfrten, wird es be-

greiflich, wenn der Verfasser der Sibyllinenpartie , wie sonst

jiingere Dichter (vgl. p. 79), sie auch an eine andere Versstelle

iibertrug, zumal |xe<jG) evi r^oczi oder xetvo) evi jjfxatt formlich zu

einem BegrifFe zusammengewachsen war.

Als Resultat ergibt sich die Thatsache, dass abgesehen

von den eben besprochenen zwei Beispielen, die eine selbst-

standige Stellung einnehmen, die von Mendelssohn allerdings

nur fiir gewisse Theile der Sibyllinen postulirte Norm sich

nicht als zwingend erweisen lasst, da auf anderem Wege mit

den Schwierigkeiten auszukommen ist.
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Es erilbrigt nur nocb die sonstigen Stellen ins Auge zu

fassen, wo die Ueberlieferung einen Hiatus am Schlusse des

dritten Fusses ausweist. Sie sind bis auf eine zweifelhafte

sammt und sonders als verderbt anzusehen:

VIII 436 ojx^pwv & aorcsTa yjsb[i.axaL ^paxtvifc ts yjxk&fyis

Dies die Leseart von <J>, w&hrend in W ebenso schlecht /eOjjurua

epixivY^ steht: Struve's x£VaTa eJapivifc hat den Anstoss nicht

behoben. Ich glaube mit der Schreibung /eu^or* 67:o>pivYj<; xe

yjxkdfl£q$ das Richtige getroffen zu haben.

V 279 [jltqSs xuva; xal *fina$f
£ AZfjrcoq xaieSetijcV

Der Febler ist leicht zu bessern, indem einfach 5 t' geschrieben

wird; die Handschrift A bietet &;, das vielleicht auch auf & t'

deutet.

I 251 ty V eiel Nwe TcaXtv 8e ts y$Xu8s

Kein Kritiker wird hier die Mtfglichkeit des 5£ te zugeben,

das tibrigens in W ganz fehlt. Entweder ist nach Volkmann

und Meineke rciXiv 5' exav^XuOs in den Text aufzunehmen, oder

unter Anlehnung an den Vorschlag des Anonymus Londinensis

(auOt? TtaXtv ^Xu0e) zu schreiben xccXtv aurtq aviJXuOe, wie ich gethan.

VIII 194 jay) wot' e*^ Z^coyjv, 5re ^ iXapa paciXeucst

Wie auch das zweite Hemistichion, wo V) nur durch W ttber-

liefert ist, hergestellt werden mag — die schliessliche Ent-

scheidung ist bei der Dunkelheit des Ausdruckes gewiss nicht

leicht — eines ist sicher, dass der arge Hiatus nach oxs nicht

geduldet werden darf : so vermuthete denn auch Alexandre 5t'

ov PaatXsuoY), wahrend Ludwich neuerdings 5ie jjlt) IXapa (neutr.

plur.) (JacriXsucsi conjicirte.

Endlich bleibt noch eine Stelle zu erwfthnen, die dem
zweiten Buche angehtfrt, das einzelne Spuren besonderer Zer-

rtittung zeigt:

H 251 Tva a§ta Ipya Xa£a>civ.

In meiner Ausgabe habe ich vorderhand das Hemistichion un-

verandert belassen ; aber dass der Sibyllist wirklich Tva schrieb,

wird man sehr bezweifeln mtissen, wenn man bedenkt, wie oft

in den Handschriften Tva und (elidirtes) o^pa oder a>; vertauscht

wurden; die beiden Conjunctionen wq und Tva erscheinen z. B.

in den Sibyllinen I 161 in den beiden Familien <I> und W tiber-
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liefert. Ich mttchte daher der Vermuthung Raum geben, dass

eine jener Conjunctionen durch tva verdrftngt ward.

Auf anderem Wege sucht jetzt Herwerden Mnemos. nov.

XIX 356 sq. den unertrftglichen Hiatus zu entfernen, indem er

tva y' a£ia oder Tv* en:ii;ta als ursprtingliche Fassung ansieht.

Fiir das sehr verd&chtige XafJwciv ist wohl Xax^w zu schreiben,

vgl. Ill 432 aXXa %a\ aurcbq a[xo$aTa XtJ^sxa: (so Klou6ek flir das

handschriftliche X^exat) Ip^a; Herwerden vermuthete xiOowtv.

4. In der ersten Ktirze der Senkung des vierten Fusses.

I 55 Jaxpuat xat (jTOvaxatq 8e6ovTO • Iiceixa 8e toiGtv

Der Hiatus wird durch die kr&ftige Interpunction behoben.

Uebrigens ist der Fall ganz vereinzelt und gehOrt dem ersten

Buche der Sibyllinen an, dessen Verfasser auch sonst eine

minder stramme Behandlung des Metrischen zeigt.

Was man sonst in friiheren Ausgaben von Hiaten an dieser

Stelle las, stellt sich als Textesverderbniss dar oder geht auf

Ungenauigkeit in der Beniitzung des Quellenmaterials zuriick.

Noch in Alexandre's zweiter Ausgabe liest man dies-

bezUglich das ganz unstatthafte

VIII 205 vexp&v 8e avacra<Ji<; sarai.

Dies Hemistichion hat nur Lactantius in seinem Citat Div. Inst.

IV 15, 15 bewahrt, in 4>W fehlt dieser Theil des Verses. Die

Handschriften des Lactantius bieten folgendes: A€ITANACTACIC

B, A€TANACTACIC R, AGnANACTACIC P, wo aber von dritter

Hand flA gestrichen ist, A6IANACTACIC V; nur S und darnach

Sedulius geben A€ ANACTACIC: wenn diese Lactantiustradition

mit der Parallel stelle I 355, wo das ganze Hemistichion in der

Form vsxpwv 8' eicavaoracis gcrcai vorliegt und den Versschlusscn

in XI 117 und 121 ercavicTacu; av$pwv zusammengehalten wird,

kann kein Zweifel mehr obwalten, dass 8* eiravaaTaan; die einzig

richtige Leseart ist, welche ttbrigens nach I 355 langst vor

Alexandre's zweiter Ausgabe Struve und Volkmann hergestellt

hatten.

Einige Aehnlichkeit in Bezug auf die Corruptel hat eine

andere in Alexandre's zweiter Ausgabe ebenfalls noch unrichtig

gefasste Stelle

XII 65 /6Xov 5s avixiopt rcavre*;
|
xarGijievoi.
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Diese Schreibweise beruht auf falscher Lesung: in den Hand-

schriften steht Bs rcavdxtopt, was naturlich mit Meineke als B'

iic
y

dvdxtopt zu fassen ist, wfthrend Alexandre durch Ausstossung

des Buchstaben rc jenen unmoglichen Hiatus schuf.

Aueserdem sind hier noch folgende SteUen anzufUhren:

III 643 dfrafot B& Sicavce? laovrat

Diese in 4>W uberlieferte, auch wegen der to^ xard titaprov

Tpoxaiov verdftchtige Leseart ist leicht zu verbessern, indem B£

Te rcocvres geschrieben wird.

VIII 398 dtytObv Be 5Xu><; dtYVOouatv

Auch dieser Hiatus beruht wie die frtther genannten bloss auf

unsicherer Conjectur Alexandre's; die beste Familie Q, von

der auszugehen ist, bietet dyaObv 5Xu>s dcYvoouatv (<I> und XV ganz

anders, jene Sippe t* dr/aObv B' dirijXOev die' outuW, diese dfaflbv

dmjXOev dhc' afrc&v): es ist &Ya6bv Be 0' 8Xa)$ dYvoouctv herzustellen.

Vin 39 xat roSp as 5Xvjv BarcavijGet

In sehr ansprechender Weise hat hier Nauck rcup c oXoov vor-

geschlagen, was ich auch recipirt habe.

Was endlich die durch die (hier allein stehende) Classe

W gebotene Fassung des Verses

II 110 £vjv dbcb twv oXfywv [avjSsv is I/ovtoc dBtxov

betrifft, so ist sie unmtfglich richtig, da ts sinnlos und dBtxov

falsch gemes8en ist. Wofern nun an dieser von dem Com-
pilator, der die Pseudophokylidea einschob, aus den Theog-

nideen 1155 sq. B. 4 entnommenen Stelle nicht etwa ein Penta-

meter durch die Schreibung jatjBev r/ovt' dBtxov (vgl. Anthol.

Pal. X 113, 2) einzuftthren ist, wie Alexandre vermuthete,

muss das zweite Hemistichion anders gestaltet werden: ich

habe (Krit. Studien 16 sq.) dBtxov xep jjnrjBev s^ovia geschrieben.

5. In der Senkung des fttnften Fusses:

a) In der ersten Kiirze.

Auch hier ist der Hiatus bei den Sibyllisten nicht zu-

gelassen worden. Denn das einzige sichere Beispiel

I 173 xai tote B' au rcdXtv owtk; falayz Naie doiBtjv

nimmt eine singulare Stellung ein, indem der Verfasser es mit

dem inflexibeln Namen Nwe zu thun hatte. Ich bemerke, dass

der Eigenname in metrischprosodischer Beziehung in diesem
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Buche verschiedenartig verwendet erscheint, indem die Messung

Na>i, Nu>s, JNiue als eine Silbe mit Synizese, endlich sogar, wenn

man der Lesung des Anonymus Londinensis I 201 beipflichtet,

8elbst Nws vorkommt: kein Wunder, wenn auch bezUglich des

Hiatus bei diesem Worte eine Ausnahme statuirt ward.

Hingegen ist an sammtlichen tibrigen Stellen, die der an-

gegebenen Norm zu widerstreben scheinen, Trlibung der Ueber-

lieferung deutlich zu erkennen:

Fiir den Versscbluss von VIII 188 aXXo avatBai;
|
rcXeisvz

ouX^couai, wie P bietet, wahrend AW ganz fehlerhaft aXX' avatSoi;

schreiben, ergibt sich aus der Parallelstelle XII 51 ein Finger -

zeig, wie zu emendiren ist. An letzterer steht namlich in Q

aXXa t' avaiBu);, was auf das von Herwerden Mnem. now XIX
366 verlangte aXXa y' weist; auf diese Art ist auch hier der

Hiatus zu beheben: ich hatte beide Male aXXa t' geschrieben.

Ebenso wenig darf in I 326 to 8' afycova Sv outw, mag man

auch wie immer die Corruptel emendiren, der Hiatus zugelassen

werden: Alexandre's ta $* apwva ev airwo ist zweifellos un-

richtig; am ehesten wird man sich fiir Struve's Bu' d?o>va £' sv

auxco xtX. entscheiden kftnnen.

Desgleichen ist in dem in seinem ersten Theile vollst&ndig

zerstorten Verse V 374 der Schluss (tastXsi Se oXsOpov, wie ihn

P bietet (w&hrend die anderen Handschriften £ajtXe: 5' SXsOpcv

lesen) unstatthaft, es ist fao'Xfy V SXsSpov zu verbessern (Ale-

xandre (foatXs'jai &' SXeOpov).

In der Clausula des Verses V 489 ist statt si; gs azorrsc

einfach s; as ^ otcovts; oder s; cs y£ ^ovts; zu schreiben.

Durch Umsetzung nach Volkmann's Vorgange lasst sich

der Anstoss beseitigen in IV 172 xoxat; oiqr^be axcjaTc, indem

xaxai; axoai; os;yjg6e gelesen wird; in lautet die Stelle 7.0x21;

cs;aaOs axoucu;, in CI> xaxot; Bs^r
(
cOs ixoua!;, in Ur xoxaT; Ss^r^s

axoai;.

Aehnlich wird der corrupte Versschluss V 505 pLsivaw

Aiyutctov Up ts apofcOat (so <!>, U f
jjisi'vaniv, daflir fehlt ts) lesbar

gemacht, indem entwcder ^.iXXwaiv sr
4
v Aiyj-isv apoOsOai hergestellt

wird oder mit Alexandre jxeXXw^ Aiyjtttoj ^aiav apojsOot.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist in derselben Art I 221

xat uBirwv <pX£(3s; eXuovio OTcaTat zu heilen : gegeniiber dieser durch

<1> reprasentirten Fassung steht *J
; mit einem etwas verderbteren
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Schluss <pX£(iai$ Xuovto Smaaai: mehrere der hier versuchten

Aenderungen wie Auratus' <fki$eq eXXuovro oxasat, Opsopoeus'

fXs^«; e$eX6ovro fixaaat, des Anonym. Londinensis <pXegs? dgXuovro

arcasat liessen den Hiatus bestehen : ich selbst habe xacat 9Xege$

dXXuovxo (= dvaXucvTo) vermuthet, da mir das Compositum hier

nothwendig erscheint (vgl. im n&chsten Verse avaotYoiJtevwv xaxa-

paxTwv) und bei dieser Abfolge der Worter der Rhythmus des

Verses gewinnt. Es eriibrigt noch

II 346 vps 3* iyw XiTOfjiaC cs (Jaebv Tcaucat jxe dot3^.

So schrieb Alexandre flir das in <1> vorliegende verderbte rwauj£p.£v

aot3*q;, woflir W rcaikraf ja' aotor;^ gibt. Die &hnlichen Stellen

XII 297 (Jaibv 8' a'jjncauc^v y.£ I 250 0aibv 3' a|j.TC2'j?2?a sowie die

darnach von mir hergestellte III 3 (Sai6v [i ajATrauacv legen die Ver-

muthung nahe, dass auch hier patov jx* ajjwcauffai aoi3yj; die ursprlirig-

liche Schreibweise war, die den anstQssigen Hiatus entfernt.

Nicht zu den Sibyllinen gehort der pseudophokylideiscbe

Versschluss II 77 [trip ouv a3ixouvia £a<j7is, wo gegen die hand-

schriftliche Ueberlieferung Bergk aStxoOvTa; aufnahm.

b) In der zweiten Kttrze.

An dieser Stelle wird im Allgemeinen der Hiatus ver-

mieden, docb aber in einigen Fallen, fur die in der Klteren

Dichtung Muster vorlagen, gestattet.

Diese durch Imitation ftlterer Beispiele entschuldigten

Belege sind:

I 80 tou<; 3' aW \yi:e$i£xxo "At8ijs

I 225 oufo? 3' sxevifosTo 5p$po>

III 145 xal elq aXa |x6paTo &3u>p.

Vgl. hiefiir Horn. 2 285 ceiero &X73 s 257 IraxeuaTo DXtqv 1 553

eji.wa£sTo Ipwv (an derselben Versstelle) u. a.

HI 229 5aca xev aspove^ dv8p£; £p£uvu>ctv xari YJjjiap

Fttr xaxa ^(xap l&sst sich auf das homerische xata u>Xxa N 707

hinweisen, wo jedoeh xa-ra nicht an derselben Versstelle, sondern

in der Senkung des zweiten Fusses steht; ferner kann eine

Anlehnung an Verbindumren wie xaxa oixou<; angenommen werden

(vgl. II 269). Indess will ich fur die absolute Richtigkeit der

Textestiberlieferung hier nicht einstehen , zumal wie ich in

meiner Ausgabe angemerkt habe, auch an die Schreibung

ep£uvoju>Gt xat" ^nap gedacht werden kann.
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XI 231 oiq oBvo[xa 7caat to cwt6.

Hier wird der Hiatus, insofern to outo einen Begriff bildet,

gar nicht oder nur sehr wenig empfunden. Er ist demnach

entschuldigt und dies um so mehr, als das Wflrtchen to ohne-

hin der Elision gegentiber besondere Widerstandskraft zeigt,

da es durch dieselbe tiberhaupt in seiner Existenz bedroht ist

(vgl. iceMov to 'AX^ov Horn. Z 201 und S. 80).

Durch Emendation tritt zu diesen Belegen noch hinzu:

XI 167 [jLctX' d0e<j<p<rca oXXots oXXtq, wo im Versschlusse die

Ueberlieferung dXXoie xdXXiq lautet. Dies unstatthafte xiXXtj ist

gleichzeitig von Mendelssohn und mir beseitigt worden; das

Epos enthftlt eine Reihe Beispiele fiir diese Verbindung, wie

nebst dem directen Muster fiir unsere Stelle (oXXots oXXtj) Hom.

Hymn. Herm. 558 z. B. Hom. S 236 oXXotc a'XXw, Hesiod. Erg. 713

aXXoTe d'XXov, Apoll. Rhod. Argon. A 881 oXXots aXXcv (hier ist

in LG fUlschlich t* eingedrungen) und anderes, sammt und

sonders an derselben Versstelle.

Einige frliher im Texte gelesene Beispiele jedoch sind

nunmehr auf Grund kritischer Erw&gung zu streichen, und zwar:

III 3 xexjjLTjxe Yap Iv8o9i ^Top; hier hat Volkmann riehtig

IvSo6ev vermuthet, das XII 229 und 298 in Q thats&chlich tiber-

liefert ist.

III 650 yaicou; rcaprcoCxiXa 5i:Xa; aus dem Parallelverse

III 729, wo in 4> t' 3tcX«, in W ts cizkx steht, ist die Partikel

0' auch hier einzusetzen, wie schon Alexandre that.

IV 119 (3aciXsb<; jxi^ai; old ts dcnfip; so steht verderbt in Q,

CI>W haben old ts SpdriQs; von den mannigfachen Conjecturen

old T£ Sp^<mrj; (Struve), old ts 5pdaTYjp (Badt), old te Sp(ixnj?

(Schmidt), oTo; drcoBpd; (Volkmann) ist meines Erachtens die

erste am annehmbarsten.

XII 266 daOXob? $h xTe£va$ 7cXo6tou x<*P iv
>

°** T6 *^P-

Der gleichfalls corrupte Versschluss ist, wie mir scheint, am
besten durch Ludwich emendirt worden, welcher old xe Xtjcri*;

vorschlug, das dem Sinne vortrefflich entspricht.

XIII 104 xai tots Twjiaiot; dxaidcTata I8vsa eXGy]

So steht in der besten Handschrift Q, wogegen VH I6vr, sXOtj

bieten. Allein das Simplex eXOrj drtickt nicht den hier noth-

wendigen Gedanken des feindseligen GegenUbertretens (vgl.
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den folgenden Vers) aus, dieser wird erst erzielt durch die

Schreibung gOvs' ex^XOv). Dieser zwingende Ghrund lftsst auch

den Hiatus schwinden, fUr den sich sonst Horn. B 87 r^ure lOvsct

elat anftlhren liesse (allerdings an anderer Versstelle).

Ill 563 oooa it£pticXoixev(i)v evtourwv xyjJea larai

Auch hier ist das einfache Verbum law. meines Erachtens zu

schwach, um den Begriff des drohenden Bevorstehens der x^&sa,

welcher krBftig hervortreten soil, zu bezeichnen. Ich habe

deshalb xtq^ exisxat vermuthet, vgl. XIV 323. Das einfache £<rrat

dlirfte durch den Schluss von Vers 561 veranlasst sein.

Endlich will ich bemerken, dass die Fassung des Vers-

schlusses in III 715 f,3uv onto <jronaTU>v Xoyov d^ouai &' evl upvoic,

welche auch noch in Alexandre's zweiter Ausgabe stent, ledig-

lich auf einer falschen Conjectur von Opsopoeus beruht; tiber-

liefert ist in 4> ai-ouci I* ev 5jjlvoi<;, in V ascjouaiv faaai xeivotq, welch

letztere zwei Worte aus dem Schlusse des vorangehenden Verses

eingedrungen sind. Ich glaube mit meiner Conjectur e^souotv

ev Ojjlvok; der Wahrheit nahe gekommen zu sein.

Ziehen wir das Resultat unserer Betrachtung, so ergibt

sich, dass sicher beglaubigte Hiate bei auslautendem kurzen Vo-

cale sich bei den Sibyllisten ausser in den frtiher als legitim

bezeichneten Fallen nur ausnahmsweise vorfinden, niemals aber

ohne einen bestimmten stichhaltigen Grund. Hier herrscht keine

Willklir, sondern deutlich wahrnehmbare Gesetzmassigkeit. Hiezu

kommt, dass die meisten Sibyllisten sich innerhalb bestimmter

Grenzen halten und nicht Freiheiten in der Zulassung des

Hiatus in Anspruch nehmen, die nicht auch anderweitig in der

jiingeren Verstechnik, bevor sie durch die metrische Reform

des Nonnos eingeschr&nkt ward, wahrzunehmen w&ren. Einige

Beispiele mflgen dies darthun.

Die auf S. 72 besprochenen zwei Fftlle von Hiatus bei

einer Prftposition am Ende des dritten Fusses II 185 [Liato evl

fjjjLort und II 190 xe(vo) eV. jjpaTt, womit II 226 eVi iipwrci (S. 46)

zu verkntipfen ist, finden ihr genaues Analogon in der FUgung

-jcpwrcj) evt JijxaTt, welche sowohl bei Maximos wept xorap/wv 170

wie im Orphischen Fragment 26, 1 (Abel) an derselben Vers-

stelle vorliegt. Fur den (Ubrigens durch das alte Epos sanctio-
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nirten) Hiatus am Ende des fiinften Fusses (siehe S. 77) kann

man aus verschiedenen jlingeren Dichtungen parallele Belege

beibringen: so z. B. Quintus Smyrnaeus XII 571 ezsfjuxteTo I-^rou

Orph. Argon. 1193 (Abel) [/.eya oXoo? Anthol. Pal. VI 271, 1

siaxco uloq; speciell fur die Stelle XI 231 to aui6 (S. 78) haben

wir Analoga einerseits Anthol. Pal. I 50, 1 oifxa; ptipsaxjEv 6

ai>Tc<;, anderseits ebenda IX 393, 3 uTuepstaXou Be to a-fvov und

I 63, 1 vj ti to 53d)p, allemal am Schlusse des Verses. Dass

die (in den Handschriften verderbte) FUgung XI 167 oXXste

oXXtq (S. 78) nicht bios der alteren, sondern auch der jtingeren

Verstechnik angemessen erachtet ward, sieht man daraus, dass

beispielshalber auch Oppianos, der Verfasser der Halieutika,

derlei Verbindungen mehr als einmal verwendet wie II 268

oXXote <SXXoq IV 290 oXXots aXXov II 566 IV 193 afXXore df/d^v.
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X.

Beitrage zur Kritik der steyerischen Reimchronik

und zur Reichsgeschichte im XIII. und XIV. Jahr-

hundert.

Von

Dr. Arnold Busson,
corresp. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

IV. Die letzten Staufer.

In den fruheren Untersuchungen habe ich mich mit

solchen Abschnitten der Reimchronik beschaftigt, fiir welche

Meister Ottokar sowohl schriftliche Behelfe als auch miindliche

Mittheilungen seiner Gewahrsm&nner in ziemlicher Menge zu

Gebote standen.

Hier will ich den Bericht liber Ereignisse ins Auge fassen,

welche dem Dichter zeitlich viel ferner lagen, um eine Vor-

stellung von seiner Arbeitsweise auf solchem Gebiete zu er-

moglichen. Die Untersuchung * soil sich auf die Geschicbte

der letzten Staufer, Reimchronik Cap. I—X, XXIX—XXXIV 2

erstrecken.

Zu der allgemeinen Schilderung, Cap. I, wie die Kurftirsten

und sonstigen Grossen — Ottokar nennt von den Kurftirsten

Pfalz, Sachsen, Brandenburg, Koln und Mainz, dann noch die

Herren ,in Swaben oder an dem rin' — in der kaiserlosen

Zeit mit dem Gute des Reiches libel gehaust hatten, kOnnte

der Dichter veranlasst worden sein durch eine Andeutung in

1 Ich habe dieselbe jtingst hier im historischen Seminar durchgefuhrt.

2 Ottokars Oesterreichische Reimchronik, herausg. von J. Seemtiller;

M. G., Deutsche Chroniken V, 1, S. 1—13. 36—48. Es bedarf keiner

weiteren Hervorhebung, wie sehr durch diese neue Ausgabe da8 Arboiten

mit der Reimchronik erleichtert wird.

Sitznngsber. d. phil.-hist. CI. CXXV1. Bd. 10. Abh. 1
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den so hftufig von ihm zu Rathe gezogenen Salzburger Annalen, 1

aber die Schilderung selbst hat er, ohne fiir dieselbe weitere

Anhaltspunkte zu haben, sich zurecht gemacht. Das erscheint

besonders wahrscheinlich nach dem handgreiflichen Irrthum,

den Ottokar in derselben begeht, indem er als einen Haupt-

sch&diger des Reichsgutes Otto den Langen von Brandenburg

hinstellt

V. 101 dem rich tet ouch vil ange

m&rcgraf Otto der Lange.

Otto der Lange entstammte als zweites Kind der Ehe, die

sein Vater Otto III. von Brandenburg im Jahre 1244 mit Beatrix,

der Tochter Wenzel I. von Bohmen, geschlossen hatte, kann

sich also bei seiner grossen Jugend unmbglich zu der Zeit, welche

der Reimchronist im Auge hat, dem Reichsgut unbequem ge-

macht haben.

Die gleichfaUs ganz unrichtige Angabe, dass Earl von

Anjou vom Papste schon nach ItaJien berufen sei, noch ehe

Konrad IV. dahingekommen, und die weitere Erzahlung Cap. II,

dass zwischen Konrad IV. und Karl von Anjou eine Feldschlacht

stattgefunden habe, beruht in letzter Linie, wie bereits Seemuller

angemerkt hat, 2 auf einer Verwechselung der Unterhandlungen,

die bereits Innocenz IV. mit dem franztfsiscben Prinzen gepflogen

hatte, mit den spSteren Verhandlungen unter Urban IV., die

zur Uebernahme der sicilischen Krone durch Karl fiihrten. 3

Mir scheint die beachtenswerthe Mtfglichkeit vorzuliegen, dass

1 Ann. Sti. Rudberti Salisbury. M. G. Scr. IX, 792 : Chunradns rex heres

Friderici, occupatis et distractis per infeodationem sive obligationem

possessionibus . . .

2 Reimchronik I, 2, Anm. 2.

3 Starzer bei Seemtiller I, 2, Anm. 2 meint, der Irrthum des Reim-

chronisten bernhe auf einer fliichtigen Benutzung des Martinus Oppa-

viensis M. G. Scr. XXIII, 472. Allein in dem Wortlaut dieser Quelle:

Anno domini 1251, Conradus rex, filius Friderici, ut mortuo patre regnum

Sicilie susciperet, per mare in Apuliam venit et capta Neapoli muros

funditus destruxit. Sed cum sequenti anno introitus sui in Apulia in-

firmari coepisset, clistere quod a medicis iudicabatur fieri ad salutem,

veneno mixto intulit sibi mortem. Fehlt doch jeder Anhaltspunkt, am
insbesondere das Missyerstftndniss in Betreff der Berufung Karls von

Anjou zu erkl&ren. Alles Sachliche, das diese Stelle dem Dichter bot,

findet aich in den eicher bentttzten Salzburger Annalen und in oster-

reichischen Quellen.
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Beitrfige znr Kritik der steyerischen Beirachronik. O

der Dichter zu seinem Missverst&ndniss und Irrthum, Karl von

Anjou und Konrad IV. einander in Italien als Gegner gegen-

tiberzustellen, durch die Bentttzung einer schriftlichen Quelle

veranlasst sein kflnnte. Der Irrthum, den Ottokar begeht,

findet sich genau wie in der Reimchronik in dem Chronicon

Imaginis mundi des Jacobus de Aquia. 1 An eine Bentltzung

dieser Chronik, so wie sie uns vorliegt, durch den Reim-

chronisten ist nun allerdings gar nicht zu denken. Ihr Ver-

fasser, Dominikaner, hat dieselbe fur Unterrichtszwecke erst im

vierten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts zusammengeschrieben, 2

und zwar in der aller&usserlichsten Weise. Jacobus hat in

seiner Eigenschaft als magister historie scholastice 8 gearbeitet

und zusammengeschrieben, was ihm an Geschichtswerken unter

die Hand kam, ohne grosse Ordnung und ohne Plan, und zwar

mit Vorliebe wflrtlich abgeschrieben, die erste Person des Er-

zfthlers in Berichten beibehaltend, die Sachen erz£hlen, welche

sich Jahrhunderte vor seiner Zeit ereignet hatten. 4 In der

1 Monument* historiae patriae Scr. Ill, 1357 ff.

2 Vgl. a. a. O. Sp. 1402 in dem Absatz Hie est fornicaria una regina

Francie et combusta heisst es: et regnum remanet consanguineo suo

germano scilicet Philippo qui dictue est de Valox, filio fratris patris sui

scilicet Rarolo sine terra de quo supra immediate qui regnat in regno

Francie anno J. Christi MCCCXVIII de gestis cuius queras infra. Sic

ex integro dictum est de tota genealogia regum Francie a principio

usque ad ilium qui hodie actu vivit et regnat in numero annorum

domini MCCCXXXIII.
De aliis vero qui sequentur infra queras in locis suis si fuerint

scripti. Hie enim ego frater Jacobus de Aquis actor humillimus operis

istius omnia posui et prosecutus fui dum vixi secundum quod deus dedit.

Sp. 1540 in einem Abscbnitt iiber das Haus der Markgrafen von Mont-

ferrat heisst es: sed hec de marchionatu Montisferrati cucurrerunt sicut

sunt scripta usque ad annum domini MCCCXXXIV, und ebendort fiber die

Markgrafen Malaspina: et sic est usque ad tempus domini MCCCXXXIV.
Beide Abschnitte, in denen diese Zeitangaben sich finden, sind Ein-

schiebsel des Jacobus in die sonst von ihm ausgeschriebenen Quellen.

3 Mittheilung der Vorrede aus dem ungedruckten ersten Theil der Chronik.

4 Die Vorrede zahlt eine Reihe der von Jacobus ausgeschriebenen Qaellen

auf, darunter auch den Ricobaldus Ferrariensis. Die ganze Compilation

wiirde einmal eine genauere Untersuchung verdienen. Ich verweise hier

nur auf Einzelnes. Sp. 1413: Alia cronica sequitur de diversis factis

Gothorum sicut ipsam ex integro repperi in diversis ystoriis que omnia

isto cadunt tempore. Et totam ex integro ponam antequam ad alias

1*
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4 X. Abhandlnng: Basson.

Form, in der Jacobus seine Chronik hinterlasson hat, etellt

dieselbe nur eine Materialiensammlung, einen Kladdenband dar,

dem eine eigentliche Redaction vollst&ndig mangelt

Der Abschnitt nun in dem hier kurz gekennzeichneten

Greschichtswerk, mit welchem die Reimchronik beachtenswertbe

Uebereinstimmungen hat, ist ganz unzweifelhaft nicht von Ja-

cobus von Aqui verfasst, sondern aus irgend einer Vorlage

abgeschrieben, da er mit einem: etcetera schKesst. Es ergibt

sich damit also die M6glichkeit, dass der Reimchronist seiner-

seits dieselbe Quelle beniitzt haben kann, der Jacobus diesen

Abschnitt entnommen hat.

Jacobus von Aqui Chronicon Imaginis mundi Sp. 1586:

Venit rex Conradus de Alemannia Alius Frederici cum magna

comitiva.

y storias divertam. Sp. 1502: Malta fecit predictus rex Karolus ultra mare

que non sunt hie scripta. Dicitur quod rex Karolus magnus fecit ultra

mare multa magnalia et mira que non sunt hie scripta, quia de hiis

habere copiam non potui, quando autem habuero, in loco suo scribere

intendo omnia. Sp. 1582 : De magna discordia que oritur inter Januenses

et Venetos . . . Et debellantur Veneti et multi ducuntur Januam ad

carcerem. Inter quos ducitur quidam Venetus et dicebatur filius Milionis.

Et ibi in carcere fecit librum pulcherrimum de mirabilibus mundi, de

quo libro sunt multa infra — das ist aber nicht der Fall, der Autor

hat das Vorhaben, das er ausspricht, nicht ausgefuhrt, ebensowenig sein

Versprechen Sp. 1594 wegen der Scaligeri in Verona: Et post Albertum

filii et filiorum de quibus omnibus multa infra dicuntur in suis locis.

Nicht einmal seinen Hauptplan, s. Sp. 1367, hat Jacobus schliesslich

ausgefuhrt: Hie cronica de summis pontificibus non potest de pari currere

cum cronica imperatorum Romanorum et causa est quia sub uno imperatore

aliquando duo currunt summi pontifices vel tres et etiam propter varia-

tiones temporis. Et ideo primo ponemus de omnibus imperatoribus

Romani8 sicut incepimus usque ad imperatorem Henricum VII qui im-

peravit anno Jhesu Christi MCCCX tempore domini Clements V pon-

tificis qui ilium in imperio confirmavit sicut in cronicis continetur. Et

hoc facto revertemur ad summos pontifices et de omnibus dicemus usque

ad papam Johannem XXII, qui fuit statim post Clementem predictam

scilicet anno Christi MCCCXVII et hoc curemus de pari de omnibus

futuris summis pontificibus Romanis et de imperatoribus et de omnibus

eorum magnificenciis et aliorum magnatorum. Die hier versprochene

Papstchronik hat Jacobus aber nicht geliefert — er nennt vielmebr

zwischen den Kaisern die Namen der Papste und bringt Genaueres

spKter nur fiber einzelne der Letzteren.
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Beltr&ge xur Kritik dtr sUyerlscheo Reiraohronik. 5

Modo venit rex Conradus in Lombardiam cum magna
comitiva militum et transit in Tusciam et Apuliam contra

comitem Karolum 1 et contra ecclesiam et ibi est in pugna
continua per duos annos. Dann folgt die Einnahme Neapels

durch Konrad, und wird des Letzteren Tod erz&hlt: bibit in

Neapolim venenum opera ut traditur regis Manfredi fratris sui

. . . Et moritur rex Conradus et in Apulia sepelitur. Et domi-

natur rex Manfredus potenter in sola Apulia, Terra Laboris et

Sicilia. Et pugnat cum comite Karolo, qui in partibus

illis pro ecclesia dominatur in terra Romana et Campania et

sunt ibi bella continua etc. Mit diesen Angaben bertihrt

sich die Darstellung der Reimchronik Cap. I, II sehr nahe:

der Papst beruft den Karlot nach Italien, Konrad IV. kommt
dahin, er kampft mit dem Earlot und siegt, dann folgt die

Einnahme Neapels. Die Uebereinstimmung erscheint um so

beachtenswerther, da sie keineswegs die einzige ist. Ich werde

auf andere im Verlauf dieser Untersuchung aufmerksam zu

machen Gelegenheit finden.

Ottokar nennt Karl von Anjou stets Karlot, belegt ihn

mit dem Namen, den Karls italienische Gegner ihm gaben. 2

Der Name war durch Deutsche, die in Italien gedient hatten,

wie ebenso durch nach Deutschland gekommene Italiener in

deutschen Landen bekannt genug. 3

1 Ueber die Berufung Karls nach Italien heisst es Sp. 1681: vocat papa

Gregorius (!) Karolum primum scilicet fratrem Ludovici regis Francie

modo dictus sanctns Ludovicus et facit earn regem Sicilie.

Existente tarn magna discordia et guerra inter ecclesiam et impera-

torem Fredericum secundum mitit papa Gregorius pro Karolo principe

Gallico fratre regis Ludovici sancti et secreto ilium vocat promittens

facere regem Sicilie et patrimonii ecclesie si accipit iura ecclesie defendere

contra imperatorem Fredericum. Et licet papa Gregorius hoc promittat,

tamen alius papa Karolo coronam regni dedit. Tunc venit princeps

Karolus ad papam secreto cum paucis et cum eo componit. Sed statim

devenit totum ad notitiam imperatoris, quod sic factum est quia de curia

mittebatur sibi.

* S. Forschungen z. d. G. XI, 140.

3 Ann. Scheftlarienses M. G. Scr. XVII, 344: a. D. 1267 Karlothus comes

Provincie, frater regis Francie, ex vocacione pape cum exercitu magno

Apuliam intrat u. s. w. Notae Weingartenses M. G. Scr. XXV, 831 haben

den Namen in den Formen: Caroloottoni und Ottocarolus.
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6 X. AbUandlung : Bmsoc.

In der bo vollst&ndig verworrenen und in wichtigen

Punkten ganz unrichtigen Darstellung follt eine so bestimmt

berichtete Einzelheit auf, wie sie sich Cap. I, V. 148 findet:

do fuor der kunic Kuonr&t

gegen Lamparten

d& sin mit triwen warten

vil manic hoher man
datz Aglei schift er an

mit einem tiwerlichen her

and fuor die gerichte uf dem mer

gegen Pullen sa zehant.

Die Erkl&rung ist sehr einfach. Ottokar hat die Angabe, das6

Konrad zur See nach Apulien gekommen, seiner so vielfach

beniitzten Quelle, die wir uns als bestftndig zu seiner Verfugung

zu denken haben werden, den Annales Sancti Rudberti Salis-

burgensis 1 entnommen. Die allgemeine Angabe, Konrad habe

seinen Zug zur See, per maritima, gemacht, will Ottokar

genauer geben und greift zu diesem Zweck auf das bekannte

Aquileja als Ausgangspunkt des Seezuges, vergreift sich aber

dabei, da in Wirklichkeit Konrad sich in porto Latisana am

unteren Tagliamento, westlich von Aquileja, eingescjiifft hat.5

Die Einnahme von Neapel Cap. II, V. 178 ff. fand der

Reimchronist in mehreren der oft von ihm zu Rathe gezogenen

Quellen erwfthnt. 3 Woher er aber die nicht glaubwtirdige

Angabe hat, dass der Kflnig

V. 138 der burger hiez er zehen haben

daz daz die andern sahen

vermag ich nicht zu sagen. 4

1 Schon von Seemuller I, 3, Anm. 1 bemerkt. Ann. Sti. Rudberti M. G.

Scr. IX, 792: Chunradus rex heres Priderici . . . missis pro eo nunciis

sollempnibus, in Lombardiam se transtulit, inde iter in Apuliam et re-

gnum patris sui ac hereditatem per maritima statim accipiendo.

2 Regesta Imperii V, Nro. 4566b
.

3 Ann. S. Rudberti a. a. O. S. 792, wo allerdings die Einzelheit vom Nieder-

werfen der Mauern fehlt. Diese bot aber Hermannus Altahensis M. G.

Scr. XVn, 396: Neapoli expugnata et rauris eius ad terram prostratis.

Audi Martinus Oppaviensis kflnnte dafUr nach Starzer's Vermuthung —
s. oben S. 2, Anm. 3 — beniitzt sein. Uebrigens hat Konrad IV. ja

die Niederwerfung der Mauern von Neapel selbst nach Deutschland

gemeldet, Btfhmer, Acta imperii 295.

4 Sollte sie vielleicht dem hier luckenhaft iiberlieferten Text der Continuatio

Garstensis M. G. Scr. IX, 159: civitates quedem sicut Neapolis et alie
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Beitrftge xnr Kritik der steyeriBchen Keimohronik. 7

In der Erz&hlung von der Vergiftung Konrad IV. durch
ein vergiftetes Klystier Cap. II, III bezichtigt der Dichter

deutlich genug V. 204 ff.

ob in (den Arzt) dar iemen sande

des wil ich niemen zfhen

doch liez im got gedihen

vil tlbel an dem libe.

niht mer ich von im schribe

daz muoz ich lazen durch den ban

den mac dehein laie han:

darnach verstet onch ob ir welt

wem diu geturst si gezelt.

den Papst als Urheber des Verbrechens. Mit dieser Ver-

dachtigung des Papstes als schuldig an der angeblichen 1 Er-

mordung Konrad IV. steht, so viel ich weiss, der Dichter allein.

Die Geschichte von Konrads Ermordung durch ein Klystier

wird mehrfach tiberliefert, und meistens wird Manfred als Ur-

heber des Mordes genannt. 2 Auch dem Reimchronisten dlirfte

diese letzte Angabe nicht unbekannt gewesen sein, da sie sich

in Aufzeichnungen findet, die ihm fur diese Abschnitte Anhalts-

punkte geboten haben. 3

Bei der damit sich ergebenden grossen Wahrscheinlichkeit,

dass Ottokar den gegen Manfred vielfach erhobenen Vorwurf,

BrudermOrder gewesen zu sein, gekannt hat, wttrde es sehr

quedam resistere . . . sed . . . comprobavit qualis delicatus exitus contra

iustitiam potentium . . . entnommen sein?

1 Regesta Imperii V, Nro. 4632*.

2 Die Quellen sind gesammelt Reg. Imp. V a. a. O. Salimbene Parmenser

Ausgabe S. 245 theilt das Geriicht mit, dass Johann von Procida es

gewesen sei, der auf Manfreds Betreiben das Gift gegeben habe, und

auch Saba Malaspina Del Re II, 24 dtirfte ihn unter jenem Salernitanus

physicus sich denken, der den todbringenden tritum adamantem cum

pulvere dyagridii verordnete.

3 Ricobaldus Ferrariensis Historia imperatorum Muratori Scr. IX, 132:

Opinio plurimorum est, quod (Konrad IV.) fraude Manfredi fratris eius

venenato fuerit extinctus, wo cristere ausgefallen sein dUrfte. Vgl. auch

Jacobus de Aquis Chronicon imaginis mundi an der oben S. 5 an-

geftihrten Stelle. Auch in deutsche Berichte ist die Angabe iiberge-

gangen, vgl. Notae Weingartenses M. G. Scr. XXIV, 831: Is namque

Meffridus . . ., qui Cunrado fratre suo per quondam virum Belial, neo-

phitem licet falsum, vocatum Johannem Maurum, toxicato . . .
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8 X. Abhandlung: Bnison.

wichtig sein fiir die Beurtheilung des Reimchronisten als

Geschichtschreiber, bestimmt zu wissen, welche Grlinde ihn

bewogen haben mSgen, gegen den Papst jenen Vorwurf zu

erheben. Ich halte nach einem ziemlich analogen Fall, auf

den ich im Verlauf dieser Untersuchung zurtickkommen werde,

es fur gar nicht ausgeschlossen, dass Ottokar ganz willktirlich

dem Papste so Schlimmes nacbgesagt haben kOnnte.

Im Cap. IV geht der Dichter auf die Geschichte Manfreds

iiber. Einzelheiten entlehnt er hier schriftlichen Behelfen. So

diirfte gleich bei den Versen 235 ff.

Der kunic einen sun liez

kunic Mehtfrid der selbe hiez

Prinze was sin ander nam

eine Erinnerung aus der Lecture Ottokar die Feder gefuhrt

haben. 1

Auch fiir die sehr bestimmte Behauptung V. 240 ff.:

er (Manfred) was von kuniges kunne

ouch muoterhalp geboren

durch die Ottokar mittelbar der verbreiteten Annahme von

Manfreds unehelicher Geburt entgegentritt, wird ihm wohl eine

schriftliche Quelle den Anhaltspunkt geboten haben. 2

Zu V. 252 verweist bereits die neue Ausgabe auf die

dritte Zwetler Fortsetzung, deren Angaben von der Reimchronik

V. 244 ff. bentitzt sind

Contin. Zwetl. tertia M. G. Scr. Reimchronik V. 244 ff.

IX, 655.

Anno domini 1251 Fridericus impe- reht als die swin den haber

rator in excommunicatione domini unerwert ezzen

1 Continuatio Vindobonensis M. G. Scr. IX, 728: Mehtfridus dictus pri fl-

ee ps privingnus Friderici imperatoris u. s. w. Ann. Colmarienses minores

M. G. Scr. XVII, 191 zu 1266: Interfectus fuit in Auppulia, qui princeps

dicebatur. Auch Salimbene Parmenser Ausgabe S. 166 bemerkt: films

eius Manfredus qui appellatus est princeps.
2 Jacobus de Aquis Chronicon imaginis mundi a. a. O. Sp. 1586: modo

venit rex Conradus in Lombardiam . . . Et rex Manfredus frater sua*

ut dicitur natural is cum eo. Dicunt autem aliqui quod rex Manfredus

factus est legiptimus per Fredericum qui desponsaverat matrem ipsius

dominam Blancham de qua supra. Sp. 1573 wird ausfttbrlich fiber die

Verheiratung Blancas mit Friedrich in articulo mortis berichtet Vgl.

auch Sp. 1592, unten angefUhrt.
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Beitrftge zur Kritik der steyeriachen Beimohronik.

Contin. Zwetl. tertia M. G. Scr.

IX, 655.

pape defunctus est, post cuius mor-

tem dominus papa Innocentius terram

Appulie et terram Sycilie in pote-

statem recepit, eisdem quendam suum

cognatum consilio cardinalium pre-

fecit. Sed Methfridus filius impera-

toris iniuriam non sustinens, ipsum

occidit, scilicet cognatum dominipape,

quern loco aui papa prefecerat. Hoc

facto misit dominus papa ad ei-

pugnandum ipsum cum manu
validaarmatorum 60 milia, quos
Methfridus omnes interfecit

exceptis paucis. Coll eg it iterum

exercitum pugnatorum forcium

60 milia cum cardinalibus ad eum

conterendum, quos similiter inter-

fecit. Contristatus autem dominus

papa de hoc malo incidit in infirmi-

tatem, qua et mortuus est. Post Inno-

cencium Alexander efficitur. 1

Gegen Manfred erhebt die Reimchronik den Vorwurf, dass

er den Spielleuten zu grossen Einfluss bei sich einger&umt

habe V. 274 ff.

ez was dehein so tiwer man
der umb dheiner slahte schulde

verlure des kunigs hulde

daz er mit ihte mftht gedingen

in miieste ze hulde bringen

Reimchronik V. 244 ff.

also wolden frezzen

Franzoisaer den selben man (Man-

fred)

daz wart aber understan

er gap in strites widergelt

er angt in wazzer unde velt

ze rozzen und in kielen

doch swa ir tusent vielen

da sant der b&best tusent wider
die muosten riieren ire glider

ob si wolden genesen

daz muost ot also wesen

ouch waz daz ein grdziu n6t

86 ein babst gelac tot

und ein ander wider wart

der trat zehant an die vart

da ez der vorder liez.

1 Starzer vermuthet bei Seemttller anch Benutzung der Stelle der Ann.

Sti. Rudberti a. a. O. S. 792, al. 51: Papa versus regnum idem statim

cum magna milicia procedens, easdem terras sibi nemine resistente

vendicavit. Das erscheint mir unhaltbar, da ja die Salzburger Annalen

mit ihrem nemine resistente gerade das Gegentheil von dem sagen, was

Ottokar fiber Manfreds Widerstand berichtet. Auch in der zweiten von

Starzer angezogenen Stelle a. a. O. S. 793, al. 19: Dominus papa exercitu

magno congregato, cui quendam cardinalem Octavianum prefecit, intravit

Apuliam ad vindicandum sibi regnum; cui iterum princeps occurrit et

in civitate Fogie obsedit, tarn cardinalem quam exercitum ad deditionem

coegit vermag ich nichts zu finden, was eine Benutzung derselben durch

den Dichter andeuten wiirde.
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10 X. Abhandlung: Bo •son.

siner gigaer einer

daz was ein sin kleiner

daz er sich sd liez vermaereii

mit sinen gigaeren a. 8. w.

Ottokar nennt dann eine ganze Reihe von deutechen ^eistern', 1

die an Manfreds Hof gewesen seien — V. 310 Meister Wildunc,

V. 312 Meister Wcrnher von Ruofach, V. 314 Meister Friedrich

von Valschenberc, V. 316 Meister Ramwolt, V. 318 Meister

Pab, V. 320 Meister Walther von der Sittou, V. 324 Meister

Kuonrat von Rdtenberc, V. 328 Meister Sibot von Erfurt, V. 329

Meister Otto, V. 333 Meister Heinrich von Landeskron, V. 335

Meister Gebehart, V. 338 Meister Uolrich der Glesin, V. 340

Meister Walther von Swinitze, V. 342 Meister Alberich von

Merspurc, V. 344 Meister Kuonrat von Tyrol, V. 346 Meister

Perktold von Sumereck.

Die den Vornamen der genannten Meister beigefiigten

Angaben von Ruofach, von Valschenberc, von der Sittou u. s. w.

sind wohl zweifellos auf den Ort zu beziehen, von dem die

Betreffenden herstammen. Von den s&mmtlichen Spielleuten,

die Ottokar nennt, vermag ich auch nicht einen einzigen ander-

weitig nacbzuweisen. 2 Die meisten flihrt er ohne weitere n&here

Angaben bios mit ihrem Namen an, und nur von einzelnen

theilt er Genaueres mit

V. S23 da worcht ouch manic tdrenwerc

meister Kuonrat von Rotenberc

der nach des prinzen hinnevart

lane hernach min meister wart

V. 329 da was ouch meister Otte

des man vil dicke spotte

durch den hover, den er het.

V. 332 ouch kom durch des kunigs bet

von LandeskrOn meister Heinrich

V. 334 ez wart ouch einer gar da rich

der hiez meister Gebehart

der selb ouch d& erslagen wart.

1 Mit ,Meister* bezeichnet nach Seemiiller's freundlicher Mittheilung Ottokar

den Sanger und Spielmann von Beruf biirgerlicher Abkunft — so heisst

in typischer Weise Frauenlob Meister, Wolfram dagegen Herr.
3 Auch Seemtiller ist das nicht gelungen.
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Boitr&ge zur Kritik der ateyeriaohon Beimcbronik. 11

Gegen den Vorwurf, welchen der Reimchronist Manfred macht,

dass er ttber seiner Vorliebe fiir die Spielleute Ernsteres ver-

nachlassigt habe, ist er wohl mit Recht zu vertheidigen. J

Wenn die Anwesenheit und Wirksamkeit so vieler deutscher

Sanger und Spielleute am Hofe Manfreds, wie sie Ottokar be-

hauptet, eine geschichtliche Thatsache ist, dann wttrden wir

daraus das gewiss sehr interessante Ergebniss gewinnen, dass

Manfred dem Volke seiner Vater doch wohl viel naher gestanden

habe, als man gewohnlich annimmt. Im Ganzen betrachtet man
ja doch Manfred als wesentlich im italienischen Volksthum auf-

gegangen. Dieser Ansicht dienen zur starken Sttitze namentlich

die Angaben Salimbene's 2 liber die hervorragendsten PersCnlich-

keiten an Manfreds Hof— es sind ausnahmslos Italiener. Gerade

wahrscheinlich wird man die Angaben Meister Ottokars, dass

Manfreds Hof der Sammelpunkt so vieler deutscher Spielleute

gewesen sei, nicht finden ktfnnen. Aber ich muss andererseits

doch auch wieder Bedenken tragen, seine Mittheilung leichten

Herzens als unglaubwlirdig zu verwerfen. Er hat doch sicherlich

mindestens das, was er von Meister Kuonrat von Rotenberc

aussagt, der lange Zeit hernach sein Lehrer gewesen, nicht

erfunden. Freilich wissen wir von diesem Meister Kuonrat

Schirrmacher Letzte Hohenstaufen S. 495, Anm. 29 hat es gethan, gegen

die Bemerkung Btihmer's, der in den Regesten Manfreds mit Bezug-

nahme auf die Angaben der Beimchronik sagt: Manfred scheint die Ktinste

des Krieges zu seinem Verderben yernachlassigt zu haben.

Parmenser Ausgabe S. 245: Maiores autem de cnria Manfredi isti fuernnt:

comes Galvagnus Lancea, qui maior erat in curia et potentior aliis, et

fuit de Pedemontis et attinebat marchioni Lanceae; comes Jordanus,

comes Bartholomaeus
,

qui etiam ambo de Pedemontis fuerunt; comes

Casertarum de Apulia, qui tradidit Manfredum, habens in uxorem sororem

eiua, ut mihi videtur; comes Ascerrarum de Apulia de Terra Laboris,

dominus Johannes de Procida, potens et magnus in curia Manfredi . . .

comes camerarius, qui magnus erat et potens in curia ipsius Manfredi,

et dives multum et dilectus ab ipso Manfredo et nomen eius dominus

Manfredus Maletta qui adhuc vivit . . . Dazu ist zu vergleichen Jacobus de

Aquis Chronicon imaginis mundi a. a. O. Sp. 1592: De vanitatibus regis

Manfredi. Dicitur quod rex Manfredus studebat ut magis poterat omnes

gentes trahere ad se et maxime Ytalicos et supra omnes Lombardos

quos intime diligebat. Quia ex parte matris ut dictum est supra natus

est de domina Blancha dominorum de Aglano comitatus Astensis que

fuit concubina imperatoris et postea ut dicitur uxor. Ita quod rex Man-

fredus si sic esset fuisset legiptimus.
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12 X. Abbandlnng: Bus son.

anderweitig nichts, mtissen ihn aber als Gewahrsmann fur die

hier von Ottokar gemachten Mittheilungen vermuthen, die doch

wenigstens in Einzelheiten recht bestimmt sind, z. B. dass

Meister Heinrich von Landeskron ,durch des kunigs bet' zu

Manfred gekommen sei, dass Meister Gebehart ,da erslagen

wart*. Nebenbei bemerkt, wtirde der Dichter durch diese letzte

Angabe, falls er dabei an den Tod Meister Gebeharts in der

Schlacht gedacht hatte, was ja allerdings keineswegs ausgemacht

ist, sich im Einzelfall in starken Widerspruch setzen zu dem,

was er Cap. VIII, V. 676 ff. von der Haltung der Spielleute

erzahlt, die sich der Schlacht feige fern gehalten. Gegen ein

zu rasches Verwerfen der ganzen Angabe muss mich die Wahr-

nehmung stutzig machen, dass nach einzelnen Nachrichten, die

Ottokar sonst in der Geschichte Manfreds bringt, er unbedingt

nicht schlecht unterrichtet gewesen ist. So namentlich in Betreff

der PersOnlichkeit von Manfreds Kammerer, Manfred Maletta 1

Salimbene Parm. Ausgabe S. 245.

comes camerariu8 . . . Manfredus Ma-

letta . . optimus et perfectus in

cantionibus inveniendis et can-

tilenis excogitandis et in sonan-

dis instruments non creditur habere

parem in mnndo.

Salimbene a. a. O. S. 245.

comes camerarius qui magnus erat et

potens in curia ipsius Manfredi et

dives multum et dilectus ab ipso

Manfredo et nomen eius Manfredus

Maletta, qui adhuc (nach 1283) vivit;

et post stragem, quae facta est in

exercitu principis Manfredi dedit lo-

cum irae et venit Venetias et babi-

tavit ibi, quousque Petrus Rex Ara-

goniae invasit regnum ex parte

Messanae civitatis contra Karolum

Regem, fratrem Regis Franciae sancti

Lodoyci bonae memoriae et modo
predictus camerarius in curia Petri

Regis Aragoniae magnus est et di-

lectus ab eo; et habet cognitionem

Reimchronik V. 684 ff.

aber sprach der wise man
oder waer hier meister Ramwolt

dem sit ir fur uns alle holt

daz er disen stolzen leien

videlte den niwen reien

den der grave kemmerlinc ge-

macht hat

Reimchronik V. 954 ff.

und do von dannen entrunnen

was der grave kemerlinc
do wart der Franzoisaer dine

in Cecili dester bezzer.

Schon von Seemttller angemerkt.
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Beitr&ge zur Kritik der steyerischen Reimchronik. 13

Salimbene a. a. O. S. 245.

maltornm thesaurornm absconditorum,

idest novit in quibus locis multi the-

sauri absconditi sunt. 1

Auffallend ist die hier nachgewiesene Uebereinstimmung

der Reimchronik mit dem Werk des Salimbene. Allem Anschein

nach ist das letztere kaum in weiteren Kreisen bekanht ge-

worden, und es ist daher kaum wahrscheinlich, dass Ottokar

hier auch nur mittelbar das Werk des italienischen Franzis-

kaners bentttzt. Wir werden als Quelle doch eine mtindliche

Mittheilung und die Uebereinstimmung mit Salimbene als einen

merkwiirdigen Zufall annehmen mtissen.

Dass Manfreds Hof eine Hauptpflegest&tte fur Musik und

Sangeskunst gewesen, wird uns von einer Quelle berichtet, die,

wie ich oben gezeigt habe, durch eine in ihr enthaltene Mitthei-

lung des Reimchronisten Darstellung beeinflusst hat, und zwar

nicht zu ihrem Vortheil. Allerdings kann ich nicht mit gleicher

Bestimmtheit behaupten, dass die Mittheilung im Chronicon

Imaginis mundi von Jacobus de Aquis aus einer alteren Vorlage

entnommen ist, wie ich das von der oben besprochenen Stelle

konnte. Aber die MOglichkeit liegt auch hier vor, und sie ist

zu beachten, da die betreffende Stelle so gehalten ist, dass sich

bei einer Benutzung durch den Reimchronisten sehr gut er-

1 Der Wortlaut der Stelle Salimbene's lasst gewissen Zweifeln Raum. Man
sollte zunachst annehmen, dass Salimbene sich den Weggang des K&in-

merers post stragem gleich nach der Schlacht bei Benevent erfolgt denkt.

Aber ganz zweifellos ist das nicht, und so kann man nicht mit Bestimmt-

heit sagen, ob ein Widerspruch betreffs des Manfred Maletta zwischen ihm

und anderen Nachrichten fiber denselben obwaltet: Ann. Parm. maiores

M. G. Scr. XVIII, 679: Et die 5 intrante Martio comes Camarlengus

dedit dicto regi Karolo quatuor coronas aureas inter quas erat una

condam domini Frederici imperatoris que inextimabilis erat. Dann die

Stelle in dem Briefe Clemens IV. vom 25. Marz 1266: Cumque ipse comes

camerarius cum ipsius camera effugisset postmodum ad cor rediens cum

ipsa camera regi se reddidit, sic reconciliatus eidem. Vgl. Capasso, Hi-

storia diplomatica S. 317, Nro. 520. Nach den letzteren Angaben h&tte

also zunachst Manfred Maletta sich mit Karl von Anjou versOhnt und

kOnnte erst spater das Reich verlassen haben. Zu der Vermuthung

Schirrmacher's Letzte Hohenstaufen, S. 536, Anm. 7, dass Maletta Karl

durch die Auslieferung dieser Kostbarkeiten fiber seine wahren Absichten

getHuscbt, ist nicht der gering.ste Anhaltspunkt vorhanden.

Digitized by VjOOQIC



14 X. Abh&ndlang: Bass on.

kl&ren wtirde, wie derselbe zu seiner so ungiinstigen Auffassung

von dem schlechten Einfluss der Fiedler auf Manfred gekommeD. 1

De vanitatibus regis Manfredi . . . fecit enim de sua curia para-

disum deliciarum. Ibi largitiones mirabiles et omnes vanitates

mundi de mulieribus de vestibus de ornamentis de cibariis de

canticis de instrumentis. Ibi enim sunt ludi diversi et omnia

solatia mundi. omnia delectabilia tarn in aliis quam in persona

regis at nocte et die ibi iuvencule pulcherrime vane et etiam

iuvenes absque numero. Ibi omnia carnalia et laxiva omnibus

videbantur esse lecita. Erat enim ibi scola omnium in-

strumentorum et cantionum mundi. Et ipsemet rex Man-

fredus fuit pulcherrimus et cantor et inventor cantionum. Et

erat in sua curia dea sive ministra amoris et qui dicebatur

deus vanitatum et qui docebant et homines et puellas ad omnes

actus amoris. In camera regis Manfredi erat de omnibus
instrumentis mundi. Nee erat una hora diei et noctis in qua

non ibi fuissent audita organa et alia instrumenta diversa u. s. w.

Dass an diesen sangreichen Hof Manfreds auch deutsche

Spielleute gekonimen, wird man ja gewiss als mQglich gelten

lassen konnen bei dem in den Zeiten der noch bestehenden

staufischen Herrschaft immer noch lebhaften Verkehr zwischen

Deutschland und Italien. Ob aber deutsche Spielleute in solcher

Anzahl und so st&ndig da geweilt haben, wie Ottokar es dar-

stellt, mochte zu bezweifeln sein. Es scheint mir nicht unwahr-

scheinlich, dass Ottokar eine ihm gewordene Mittheilung, doch

wohl seines sp&teren Lehrers Meister Kuonrat von Rotenberc,

verallgemeinert haben kflnnte, eine Mittheilung etwa, dass

aus alien deutschen Landen Spielleute dagewesen, die Ottokar

dann frischweg in der Weise verwerthet, dass er eine Reihe

ihm bekannter Meister mit Namen nennt. Ftlr die ungilnstige

Auffassung des Einflusses, den diese geriommen, die im Munde

Meister Ottokars befremdet, fur die man sich doch auch den

dann mitschuldigen Meister Kuonrat schwer als Gew&hrsmann

vorstellen kann, wlirden wir etwa eine aus der Lecture ge-

wonnene Kenntniss Ottokars als bestimmend annehmen durfen. 2

1 i a. O, Sp. 1592.

2 In dankenswerther Weise hat Seemuller I, 6, Anm. 2 zu V. 396 ,an den

heuberc si riten' fttr die hier vorkommende Bezeicbnung des Sitzes

der Saracenen bingewieseu auf die Annales Marbacenses M. G. Scr. XVII,
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Beitr&ge tnr Kritik der steyerisehen Reimchronik. 15

Durch den schon in der neuen Ausgabe gerttgten Irrthum,

Manfreds Eidam Peter von Aragonien, den Ottokar hier schon

als Konig einfuhrt, was Peter thatsachlich erst zehn Jahre

spater wurde, schon jetzt in den Kampf gegen Karlot eingreifen

zu lassen, bahnt der Dichter die Verbindung zwischen den

Kanipfen der letzten Staufer gegen Karl und dem spateren

Vesperkriege an, wie er sie ftir seine dichterische Gestaltung

gebrauchte.

Woher der Reimchronist die Angaben hat V. 415 ff.

Messin and Barlit

phl&gen getriulicher sit

Bare und sant German
helf nnd dienstes nndertan

waren dem kunig nnd Mebtfridun

predigaere und garzun

heimlichen brief truogen umb
damit si macbten krump

so man ir botscbaft gelas

swaz rebts in andern steten was

daz wart etsw& verkeret

und irresal gemeret

dem rich in sinen steten.

als lange si daz teten

unz daz der Karlot gewan

guoten teil in Tuskan

in Cecili und in Pullen

etelicbe gern erfullen

des babsts gebot wolden

der jach und si solden

ir triu, ir eide ledic wesen

daz heten si erlesen

an einem alten flee z Latran

daz man dem ricbe sine man
alsd enpbUeren solde

vermag ich nicht zu sagen.

174, wo es heisst, Friedricb II. babe die Saracenen angesiedelt in loco

prius inhabitabili qui vulgo dicitur Houberch. Sollten nicht aber beide

Formen ,heuberc' wie ,houberch* Verderbnisse sein fur ein ursprttngliches

,nuzberc', was sich als Uebersetzung von Noceria ganz von selbst er-

klaren wiirde? Wenn diese Vermuthung das Richtige trifft, so w&re durch

die Uebereinstimmung in einer Corruptel jeder Zweifel an der Benutzung

der Marbacber Annalen durch den Dichter ausgeschlossen.
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16 X. Abbandtang: Bus son.

Im Capitel VII, V. 493 ff. setzt Ottokar die Erciftlung

der geschichtlichen Begebenheiten fort. Das Ungliick Manfreds

in der Entscheidungsschlacht flihrt er zuiiick V. 501 ff auf den

Verrath des Grafen Gardan und des GTafen Thomas von der

Scherre, Acerra, indem er den Grafen Jordan (von Lancea)

irrig an die Stelle des Grafen Richard von Caserta setzt. Dass

auf Manfreds Seite Verrath sein Spiel gehabt, boten Ottokar

heimische, oft von ihm zu Rathe gezogene Aufzeichnungen ! —
aber er muss hier auf Grund sonstiger Anhaltspunkte arbeiten,

doch wohl mundlicher Mittheilungen, bei deren Annahme man

wenigstens die Verwechselung des Richard von Caserta mit

dem Grafen Jordan am leichtesten begreift.

Beachtenswerth, weil bezeichnend fur Ottokars Weise, ist

die schon von Seemttller gerQgte Verwechselung des Tages der

Schlacht von Benevent mit dem der Schlacht von Alba. Die

Beschreibung des Kampfes selbst bringt zahlreich die gewohn-

lichen typischen Zttge. Ein alter getreuer Mann macht V. 598

den Konig auf das Gebahren der Verr&ther aufmerksam, die

Manfred dann vergeblich zuriickzuhalten sucht. Fur die leicht-

fertige Art, mit welcher Meister Ottokar seine Verse aus dem

Aermel schtlttelt, ist es recht bezeichnend, dass er V. 650 sagt

man sach si hin snaben

wol mit Tier tusent mannen

w&hrend frtiher V. 520 von den verrfttherisch Fliehenden ge-

sagt wird
ich sag iu, die darunder riten

der was zwei tusent oder mer.

In seiner Verzweiflung richtet Manfred dann an den alten

getreuen Mann folgende Worte V. 655 ff.:

. . . Occursius, gedenke

der du waer des keiser schenke

unz er micb dir enphalch

flir Tiutsche und fur Walch

1 Historia annorum 1264—1279 M. G. Scr. IX, 660: (1266) . . . Item eiusdem

anni curriculo frater regis Francie Karolus, multis militum stipatus

agminibus, magno populi multitudine ac domini pape sibi auxilio con-

currente, ilium famosum Mehtfridum principem Apulie bello campestri

aggreditur, ipsisque mutuo conflictantibus et procella belli urpente niminm

ac ingravescente princeps Mehtfridua a suis relinquitur u. s. w.
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Beitr&ge sur Kritik der steyerischen Reimchronik. 17

getrut er niemen denn dir ein.

la dicb erbarmen disen mein

den mine mage unde man
an mir hiute habent get&n

und rat nn daz beste.

Der alte Occursius aber weiss keinen Rath mehr, sondern

halt Manfred in bitterer Weise sein friiheres Gehaben mit den

Fiedlern vor V. 676 ff., vor dem er ihn einst vergeblich ge-

warnt habe, und verhShnt die Spielleute — Cap. IX am Ende
und Cap. X Anfangs — die statt mit zu kampfen, schon in

Sicherheit bleiben beim Wein. Schliesslich tauscht Occursius mit

Manfred die Abzeicben, damit der Fursf mtfglicberweise noch

zu den Heiden von ,Mitschier' entkommen kflnne — aber V. 800

nu was ez leider ze spate

und beide finden im Kampfgewuhl den Tod.

Ueber den ,alten, getreuen Mann' Occursius ist ander-

weitig nichts bekannt, und es muss daher dahingestellt bleiben,

woher der Reimchronist die Erzahlung hat. 1 Auf die mtind-

lichen Mittheilungen, die hier, wie ich mehrfach hervorzuheben

Gelegenheit hatte, dem Dichter zu Gebote gestanden haben

miissen, werden wir wiederum verwiesen durch Ottokars An-

gabe, dass die Gegner Manfreds nach seinem Fall die auf

seiner Seite kampfenden Italiener verschont hatten V. 831 ff.,

durch die ganz eigenartige Erzahlung von Manfreds Bestattung 2

1 Aufmerksam machen will ich darauf, dass in einer italienischen Quelle,

die, wie ich zeigen werde, dem Reimchronisten ftlr manche Dinge Aus-

beute gewahrt hat, in des Ricobaldus Ferrariensis Hist. imp. namlich

Muratori Scr. IX, 132 sich die Angabe findet: (1268) . . . Per haec tempora

moritur Accursius legum commentator bonns, natione Thuscus, urbe.

Cui paucis annis supervixit Odofredus natione Bononiensis Jarisperitus

Accursio non inferior. Hi ambo sepulti Bononiae apud fratrum minorum

ecclesiam quibas fabricatae sunt in sepulchro pyramides speciosae in

operimentum mausolaei. Fiir unmtJglich halte ich es nicht, dass zwischen

dem hier genannten bekannten Rechtslehrer Accursius und dem treuen

Occursius Ottokars ein Zusammenhang besttlnde.

2 Vgl. die Stellen, die tiber Manfreds Beerdigung gesammelt sind bei

Raumer, Hohenstaufen IV, 491, und Schirrmacher, Letzte Hohenstaufen,

S. 533, Anm. 33. Ottokar entfernt sich auch ganz von den Angaben der

sonst mehrfach von ihm benutzten Continuatio praedicatorum Vindobon.

M. G. Scr. IX, 728: 1266 Mehtfridus dictus princeps privignus Friderici

imperatoris et rex Apulye a Karulo rege Sycilie campestri prelio vincitur

SitxnnKsb. d. phil.-hist. CI. CXXV1. Bd. 10. Abh. 2
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18 X. Abhandlang: Bass on.

V. 848, obwohl in letzterem Punkte mflglicher Weise Ottokar

auch aus Eigenem dem Papst eins am Zeuge geflickt haben

konnte. ' Bei dem reichlicften Lobe, das er schliesslich in auf-

fallendem Gegensatz zu dem friiher gegen Manfred ge&usserten

Tadel ob seiner Vorliebe fur die Fiedler dem gefallenen Konig

V. 866 ff. spendet, dttrfte dagegen Ottokar wieder durch eine

aus schriftlicher Quelle gewonnene Kenntniss beeinflusst sein. 2

Die Stelle V. 880 ff., mit dem Lobe Heinrichs und Ottos von

Bayern ist bereits von Jacobi 3 nach ihrer Bedeutung fur die

Feststellung der Abfassungszeit der Reimchronik gewurdigt

worden.

Im Cap. X spinnt Ottokar seinen frttheren Irrthum, sich

den Konig von Aragonien schon jetzt in den sicilischen An-

gelegenbeiten thatig zu denken, weiter und gibt neue Beweise

seiner unglaublichen Fluchtigkeit, indem er als Jahr der Schlacht

bei Benevent 1265 und als regierenden Papst Urban IV. nennt

Die Angabe V. 944

An derselben reiae

her Karlot niht vermeit

fUr daz kastel er d6 reit

da man die magt uf het.

durch sin dro und durch sin bet

antwurte man die kl&rn

kunic Mehtfrides barn

dem Karloten und daz bus

lehrt, dass dem Reimchronisten von den Sohnen Manfreds, die

damals ebenfalls in die Gewalt Karls fielen, um — mit einer

Ausnahme! — bis an ihr Ende im Kerker gehalten zu werden,

nichts bekannt gewesen sein durfte.

Musste die bier angestellte Priifung der Erz&hlung des

Reimchronisten liber Manfred in ziemlichem Umfang der An-

et occiditur, et in eodem campo nudus tribus diebus mortuus iacebat et

nemo ipsum de loco tollere audebat.

1 Daftir ist zu beachten, dass wenigstens bei Ricobaldus Ferrariensis a a 0.

S. 136 steht, dass Manfreds Leiche: ignobili sepulture mandatur.
2 Ricobaldus Ferrariensis a. a. O. S. 132: . . . Manfredus qui regnans omnes

una et sunnua liberal itAte respexerit, qui Tito Vespasiani Imperatoris

filio ingenio in omnibus argute et cunctis beneficio videtur iure posse

conferri.

3 De Ottokari chronico S. 21.
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Reitr&ge znr Kritik der steyerischen ReimchroniV. 19

nahme Raum geben, class dem Dichter mundliche Mittheilungen

zu Gebote standen, so tritt in der Geschichte Konradins, die

mit Cap. XXIX anf&ngt, wieder in grosserem Masse die Be-

niitzung schriftlicher Behelfe hervor.

In sehr ausgedehntem Masse benutzt der Dichter hier

gleich seine Hauptquelle, die Annales Sancti Rudberti, er hat

aber ausserdem manche Einzelheiten aus anderen Quellen

entlehnt. 1

Reimchronik Cap. XXIX, V. 2743 ff. ist wesentlich nach

den Salzburger Annalen 2 gearbeitet, wie keiner weiteren Aus-

fiihrung bedarf. Ottokar legt seiner Darstellung die Mit-

theilungen zu Grunde, die er in der Quelle fand iiber den

p&pstlichen Erlass gegen Konradin und seine Go'nner und Heifer.

Einzelne Abweichungen, wie z. B. die in der Vorlage

nicht enthaltene Angabe V. 2890

ich entsag im ouch sin wip

daz si ir triwe ledic si

sin eigen liut die laz ich fri

die Ottokar hinzufiigt, oder dass er V. 2898 ff.

ouch sullen si ze reht

uf dhein lehen volge han

den Kindern der im Sinne des papstlichen Erlasses Schuldigen

alle Lehen absprechen l&sst, w&hrend die Quelle nur den

Verlust der Kirchenlehen androht, k5nnen die Thatsache ein-

gehendster Beniitzung der Salzburger Annalen nicht erschuttern.

Es gehorte nicht viel Combinationsgabe von Seite des Reim-

chronisten dazu, um zwischen den Angaben seiner Quelle tiber

den Inhalt des papstlichen Erlasses und der von Verona aus

angetretenen Heimreise des Pfalzgrafen Ludwig einen ursftch-

lichen Zusammenhang herzustellen, wie er es V. 2926 ff. thut.

Auch in dem Berichte tiber den Kampf Konradins mit

Karl von Anjou schlagt bei Ottokar die Beniitzung der Salz.

burger Annalen stark durch, wie schon die Ausgabe mit Recht

anmerkt. 3

1 S. die Nachweise bei Seemtiller I, 37, Anm. Iff.

2 M. G. Scr. IX, 797.

3 8eemuller I, 41, Anm. 1.
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20 X. Abhandlnng: Bus son.

Ann. Sti. Rudberti a. a. O. S. 798 al. 21. Reimchronik V. 3022.

Chunradinus fretus auxilio senatoris Do er sin her gen walhen bracht

et quorundam civium Romanorum do enkegent im vil drat

nee non qnarundam civitatum pro- von Rome der senat

cessit versus Apuliam der was ze bruoder genant

dem kunig von Yspanilant 1

und grozer teil uz den steten

kom dem knnig ungebeten

die dem riche geh6rten zuo.

Cui occurrit Karolus rex Sicilie waz im der Karlotte tuo?

mit her sach man in legen

Kunradino enkegen.

Der kurze Schlachtbericht aber, den ihm die Salzburger

Annalen boten, hatte ersichtlich Ottokar nicht befriedigt, eben-

sowenig wie der einer anderen schriftlichen Quelle, deren

Benutzung durch die Reimchronik in diesem Abschnitt ich

gleich nachweisen werde, V. 3045 ff.

wie genendiclichen man da streit

daz daz von mir werd ungeseit

das sol fiir iibel nieman han

wan ich taete ez nach wan
sit ich da waz selben niht.

Sonst hat sich freilich bei anderen Gelegenheiten Meister Ottokar

durch den Umstand, dass er nicht dabei gewesen, von der ein-

gehendsten Schilderung so mancher Schlacht nicht abhalten

lassen.

Der knappen Angabe der Salzburger Annalen: occisis

ibidem multis milibus hominum, Chunradino et marchione de

Paden, et senatore Romanorum fratre regis Hyspanie captivatis

ist wohl der Irrthum des Reimchronisten entflossen — in den

seine Quelle selbst bei ihrer kurzen Ausdrucksweise gar nicht

verstrickt gewesen zu sein braucht — dass die Genannten in

der Schlacht selbst gefangen genommen seien.

Schliesslich hat Ottokar trotz des Eingest&ndnisses, bios

,nach wan' zu sprechen, doch genug liber die Schlacht erzahlt.

Wenn er V. 3035 ff. sagt:

1 Diese Einzelheit boten dem Dichter die Annalen in ihren sp&teren An-

gaben.
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Beitr&ge znr Kritik dor steyerischen Beimchronik. 21

unde d6 der tac was komen

uf den der strit was gen omen
dd zogtens zuo einander her

also behauptet, der Schlachttag sei verabredet gewesen, so ist

das typisch und entspricht dem wirklichen Hergang nicht.

Ueber die Art und Weise, wie es Karl gelungen, die fiir

ihD schon verlorene Schlacht wieder herzustellen, heisst es

V. 3050 ff.

do diu iible geschiht

des selben tages ergienc

ich sag iuz, wie ez ane vienc

der leidige Karlot

do sin her und sin rot

wurden tlberwunden

d6 er des het enphunden

do zogt er bald von dannen

mer dann mit tusent mannen

von des strites tlberleste

wand er vil wol weste

swenn die Tiutschen siges phlaegeu

daz si des niht verlaegen

si griffen sa den ronp an

als onch leider wart getan

do des Earlotten riterschaft

muoste liden tlberkraft

die Tiatschen sich dd streuten

nach ir sit si sich freuten

roubes and gewinnes

wand leider solhes sinnes

sint din Tiutschen meisteil alle

davon si dem valle

wurden al des tages geben

und verluren so ir leben.

ich sag iu wie daz geschach

do der Karlot ersach

daz si gestreut w&rn

niht lenger wolt er sparn

mit einer hurte grozen

kom er an si gestozen

und 6 si zuo einander komen

wart den Tiutschen beuomen

beide sige unde leben.

Ottokar gibt hier eine Darstelluog des Herganges, wie sie auch

anderweitig als in ghibellinischen Kreisen umlaufend nachzu-
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22 *• Abhandlung: Buss on.

weisen ist, mit der man sich durch Herabsetzung der Haltung

des Gegners liber das eigene Ungllick zu trosten suchte. 1

Man wird wohl unbedenklich annehmen dttrfen, dass hier

der Dichter die ihm in seinen schriftlichen Behelfen zu Gebote

stehenden Schlachtberichte bei Seite gesetzt hat, um sich lieber

an eine seiner eigenen Denkweise mehr entsprechende Dar-

stellung zu halten, die ihm doch wohl durch mttndliche Mit-

theilung zugekommen ist.

Die Angabe V. 3102

nu reit, als ich horte sagen

zuo dem babste der Karlot

er wolde selben wesen bot

der geschihte and der maere

ob der b&bst iht fro waere?

s&, das sach man an im wol

doch muoste er schiere ze zol

dem tode sin leben l&n,

daz mohte niemen underst&n

ist, wie keiner weiteren Hervorhebung bedarf, voll von Ull-

richtigkeiten. Woher der Dichter die Angabe hat, dass Karl

in Person zum Papst gegangen sei, l&sst sich nicht nachweisen. 2

Ob die Mittheilung liber den angeblich gleich nachher erfolgten

Tod des Papstes auf einer blossen Fllichtigkeit Ottokars beruht,

oder ob er mit Absicht confus ist, mflchte ich nicht entscheiden.

Mit grosser Ausfuhrlichkeit behandelt der Dichter dann

die letzten Schicksale Konradins und Friedrichs von Baden,

und zwar, indem- er in ausgedehntem Masse Angaben aus der

Chronik des Ricobaldus von Ferrara 3 fur seine Darstellung ver-

werthet. Veranlasst, eine Vergleichung der Erzahlung Ottokars

mit der genannten italienischen Quelle anzustellen, wurde ich

durch den Umstand, dass beide berichten, Konradin habe die

1 Aehnlich ist die Darstellung bei dem Sicilianer Bartolomeo de Neocastro

Del Re Scrittori II, 423, bei dem Catalanen d'Esclot ed. Moise S. 174,

und in der Chronica di Pisa Muratori Scr. XV, 978.

2 Dass er bei seiner Angabe fiber den Tod des Papstes von den Salzburger

Annalen beeinflusst sei, wie Seemiiller vermuth et, dtlnkt mich nicht wahr-

scheiulich, da deren Wortlaut S. 798: Chunradino autem et predicto

marchione aput Neapolim capite plexis, papa obiit eine gerade entgegen-

gesetzte Folge der Ereignisse zu bestimmt festhalt.

3 Ricobaldus Ferrariensis Hist. imp. Muratori Scr. IX, 108 ff.
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Nachricht, dass sein Tod beschlossen sei, beim Schachspielen

erhalten. Das Ergebniss dieser Vergleichung scheint mir nicht

zweifelhaft zu sein.

Ricobaldus erz&hlt 1 die Flucht Konradins und seiner Be-

gleiter zu einer Burg am Meer und ihre Gefangennahme durch

den Frangipane, von dem Karl sie dann ausgeliefert erh&lt:

Sunt qui dicant, per pontificem et cardinales, ut Conradus et

ceteri in eorum potestatem et carcerem venirent, fuisse decretum.

Das aber weiss Karl durch sein Gerichtsverfahren, bei dem
Guido de Suzaria die bekannte edle Rolle spielt, zu vereiteln

Ricobaldus a. a. O. Sp. 138.

Ludente ergo s each is Conradino

ei regis defertur indicium et modi-

cum temporis assignatur ut animae

saluti possent consulere. Condito

igitur testamento et confessione acta,

mortis sententia legitur

Reimchronik V. 3172.

eines tages si warn frolich

wand si getrost waren

ez wolt niht sere v&ren

ires lebens der Karlot

d6 kom ein leidiger bot

der braht in boese maere.

Die herren ane swaere

schachzabel zugen
diu leiden maere flugen

in dem huse umbe

der wise und der tumbe

erschraken vor leide

dannoch die herren beide

darumbe niht enwesten

iedoch erbalt zem lesten

ein ritter alt grtse.

,ir herren, daz erbarme got

daz ich so boeser maere bot

immer sol werden

als sanft ich in der erden

laege! daz erkenn an mir

der da weiz aller herzen gir

e ez geschiht und geschach.'

Zuo den herren er do sprach

,lat iwer schachzabel spil

wand iu ist leider daz zil

komen iwer lesten tage*

mit dem worte huop sich ein klage

von grozen und von kleinen

die begunden harte weinen

» A. a. O. S. 137.
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Ricobaldus a. a. O. Sp. 138. Reimchronik V. 3172.

harte jaemerlichen

want sd tugentlichen

die herren gegen in gebarten

daz si daz h&r uz der swarten

vor grozem j&mer brachen

wider den ritter sprachen

die fursten bermiclichen

nu erbarme got dem richen

unser iamer unde not

wolt got, wern wir des ersten tot

e man una gevangen sach

wand daz dicke e geschach

3215 daz an striten sint erslagen

kunige die man muoz verklagen

aber ditze toeten

muoz immer jamers noeten

allez unser kunne

man hat una grdze wnnne
n&ch ungen&den gegeben

do man uns armen daz leben

von dem Karlotten gehiez:

swes rat uns von den freuden stiez

und den Earlot h&t verkert

der hat sich s£r an uns entert.

sit daz wir muezen sterben

mflht wir die frist erwerben

drf tage umbe den Karlot

daz wir begiengen wider got

bezrung unser sunde

die sit des toufes unde
sint uf uns gevallen

daz wir darumb int wallen

in der helle miiezen

und daz wir den suezen

gotes lichnam enphahen'

nu begund hinftir si gahen

der her, der ir mit huote phlac:

,von hint nnz an den dritten tac

suit ir des lebens sicher sin

sprach er, und ob ich immer pin

von minem herren solde liden

so sere begund sniden

den wirt der iungen fursten t6t

daz er sic bewac der not

diu im komen moht davon
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Ricobaldus a. a. O. S. 138. Reimchronik V. 3172.

den herren man zehant gewan 1

bihtigaere and ewart

di si zu der hinvart

solden mit got versiien.

Die ganze ausflihrliche Erzahlung der Reimchronik erklart

sich ganz verstandlich als eine Amplification der kurzen An-

gaben der Vorlage.

Zur Bekraftigung meiner Annahme, dass Ricobaldus Vor-

lage der Reimchronik gewesen, sei weiter hingewiesen auf

ein paar jener verratherischen wflrtlichen Anklange, wie sie

so oft den ersten Fingerzeig ftir Auffindung einer von Meister

Ottokar benutzten Quelle geben.

Ricobaldus Sp. 637. Reimchronik V. 3067.

Conradi milites, maxime Germani, Die Tiutschen sich do streuten

diffnnduntnr ad praedam nach ir sit si sich frenten

roubes und gewinnes

Auch in der Geschichte Manfreds findet sich bereits ein

solcher Anklang

Ricobaldus Sp. 136. Reimchronik V. 928.

Manfreds Fall. Karolus confestim toto do der prinz wart erslagen

regno potitus est. der Earlot sich underwand

burge, stete unde lant

In dem letzteren Falle ist die Uebereinstimmung um so be-

achtenswerther, als ja nach der eigenen Darstellung der Reim-

chronik Karl schon als Gegner Konrads IV. in Italien weilt

und langst vor Manfreds Tod einen Theil des Konigreiches

gewonnen hat, s. Reimchronik V. 428 ff.

als lange si daz teten

unz daz der Karlot gewan

guoten teil in Tuskan:

in Cecili und in Pullen

eteliche gern erfullen

des babsts gebot wolden.

1 Seemuller S. 44, Anm. 1 wirft die Frage auf, ob hier vielleicht das

Chron. Sanpetrinum ed. Stilbel S. 97 benutzt sei, wo es heisst: Prius

tamen (Konradin und seine Genossen vor der Hinrichtung) cuidam de

ordini minorum fratrum pluries confessi sunt et audita missa sacrum

sacramenturn dominici corporis acceperunt. Bei dem Nachweis der Mit-

theilungen das Ricobaldus als Vorlage erscheint das nicht wahrscheinlich.
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26 X. Abhandlung : Basso n.

Am sichersten scheint mir die Annahme, dass Ottokar

auf Ricobaldus fusst, durch folgende Wahrnehmuog bewiesen

zu werden.

Ottokar schildert ausftihrlich — wohl unter dem EinflW

deutscher Dichtung die Situation ausgestaltend l — den Wett-

streit Konradins mit Friedrich von Baden, wer von ihnen als

Erster in den Tod gehen dlirfe V. 3341 ff., der bei ihm damit

endet, dass Friedrich von Baden zuerst enthauptet wird, w&hrend

nach Ricobaldus umgekehrt Konradin zuerst den Todesstreich

empftlngt.

Aber trotz dieser Abweichung auch hier wieder eine auf-

fallende Aehnlichkeit. Nach Ricobaldus waren Konradins letzte

Worte: Ah genetrix, quam profundi moeroris nuntium ex me

suscipies! Beini Reimchronisten dagegen bekundet Konradin

ein ganz eigenthumliches Mitgefuhl fur die Mutter Friedrichs

von Baden V. 3264ff.

ambe win man dich verderbe

des kan ich leider wizzen niht

wan min herze dir des giht

daz ich schuldic bin an dir

du fliere umb niht her mit mir

wan von dinen triwen

davon mich immer riwen

muoz in ener welt din t6t

nnd diu jaemerliche not

diu diner mnoter widervert

der freude wirt dnrch dich verzert.

Es wird sich bei dieser Verschiebung um ein Missverstandniss

handeln, wie es gar leicht entstehen konnte, wenn Ottokar,

wie es ja auch in manchem andern Fall als wahrscheinlich

bezeichnet werden kann, nicht beim Ausarbeiten seiner Dar-

stellung den ganzen Text des Ricobaldus vor sich hatte, sondern

nur Notizen aus der Chronik desselben, die er vielleicht nicht

einmal selber angefertigt hatte. Da konnte sehr leicht eine

Verwechslung der in der Vorlage angeredeten Mutter des einen

der beiden Kampfgenossen mit der des anderen sich heraus-

stellen.

1 Seemiiller S. 44, N. 2.
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B'itr&ge xur Krltik der steyerlschen Reimchronilc. 27

Aus ganz ahnlichen Erw&gungen wird man dann auch

noch auf eine Wort&hnlichkeit hinweisen dilrfen, obwohl an

der betreffenden Stelle wieder die beiden Freunde die Rolle

gewechselt haben

Ricobaldus Sp. 137. Reimchronik V. 3396.

Conradus superior vestimentum exuit sin gr6ze triw im (Friedricb) daz

et genibus flexis orato (?) cervi- gebot

cem lictori porrexit daz er sich niderstreckte

do er den bals recte

Wie es oben erkl&rt werden konnte, dass Ottokar von der

Schlachtschilderung des Ricobaldus — vorausgesetzt, dass die-

selbe ihm vorgelegen — keinen Grebrauch gemacht hat, so

erscheint es auch verst&ndlich , dass Ottokar die Angabe des

Ricobaldus, der Papst und die Cardinftle h&tten sich bemiiht,

Konradin und seine Unglticksgenossen in ihre Qewalt zu bringen

V. 3136ff., durch eine ganz andere ersetzt hat:

er (Karl) ged&hte and er soldo

biten, unz an rehter wal

ze Rdme die cardinal

einen babst gewunnen

awes si dan begunnen

daz mtiest nach sinem r&te sin.

die jnngen herren liten pin

mit vencnuss unz uf den tac

daz der kristenheit phlac

ein babst, der was gar nngnot.

oncb gap darumbe grOzes guot

kunic Ottacker, der here

daz din berzensere

an der edlen fruht geschach.

der frumt ez durch den gemach,

daz er dester sicherlich

wielte Stir und Osterrich

darumb frumt er den grdzen mein.

mit boten wart er enein

mit dem babst, der was unguot

daz die herren in ir bluot

der Karlot solt ertrenken

daz sich der b&bst liez lenken

ze solhen untriwen

mit guot, daz muoz mich riwen

an unserm geistlichen vater
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daz er ale ein vipper nater 1

die kristen hecket also,

ich hort, er waer sin selp unfro

der Karlot, daz ez geschach.

Der von Ottokar gegen den Papst erhobene Vorwurf, den Tod

Konradins verlangt oder angerathen zu haben, findet sich mehr-

fach in deutschen und anderen Quellen, von denen die eine

oder die andere zu dem literarischen Apparat geh5ren konnte,

der dem Reimchronisten fur diesen Abschnitt zu Gebote ge-

standen hat. 2 Unter diesen Umst&nden erscheint es ja voll-

st&ndig begreiflich, dass Ottokar die Ueberlieferung mit der

schweren Anklage gegen den Papst, die seiner eigenen Gre-

sinnung so viel besser entsprach, der Angabe seines italienischen

Gewahrsmannes vorzog. Noch fur eine weitere Abweichung,

durch welche eine Angabe des Ricobaldus von Ottokar gerade-

zu in ihr Gegentheil verkehrt wird, erscheint mir die Veran-

lassung sehr durchsichtig. Ricobaldus sagt von Friedrich von

Baden: Dux Austrie, ut vidit Conradi propinqui cervicem

feriri, quanta potuit indignantis animae voce rugitum emisit

et doloris desperatione, nee erga Deum culpam voluit pro-

fiteri — Ottokar erw&hnt davon nichts, schildert vielmehr

V. 3248 ff. die Sache so, dass man nur annehmen kann, beide

1 Man kttnnte bei diesem Vergleich des Papstes mit einer Vipernatter an

eine Replik des Dichters auf die von papstlicher Seite beliebte Be-

zeichnnng der Stanfer als gens viperea denken.
2 Ann. breves Wormatienses M. G. Scr. XVII, 76: Conradinus iste pulcher-

rimus ut Absalon consilio pape ob invidiam Theutonici nominis et

propter Frederici avi sui a Karolo cum pluribus comitibus et nobilibus

Alemannis crudeliter decollatur. Annales Scheftlarienses M. G. Scr. XVII,

344 a. D. 1268 Schlacht zwischen Karl und Konradin. Ipse vero rex

Chuonradus una cum Fridrico duce Austrie et comite Gerbardo de Pisis

atque comite Salvano (statt Galvano) et filio illius fugiens super mare

per nantarn ibidem traditus captus et Karlotbo assignatus est. Qui consilio

pape dementis cum predictis nobilibus eundem Chuonradum regem

4. kal. Novembris decollari precepit aput Neapolim. Post decollationem

in festo sancti Andree predictus papa male mortuus est. Etwas Aehnliches

findet sich auch in Jacobus de Aquis Chronicon imaginis mundi a. a. 0.

Sp. 1597: Scribit Karolus rex pape Clementi IV de Conradino Alam&nie.

Consultat rex Karolus quid de rege Conradino facere debeat papam

Clementem IV. Respondit papa et dicit sic: De Conrado Alamanie filio

iniquitatis vindictam non querimus nee iustitiam denegamus.
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h&tten sich in ganz gleicher Weise zum Tode vorbereitet.

Ottokars Localpatriotismus wird wohl genugsam erklaren, wes-

halb er mit solcher Abweichung von seinem Gewahrsmanne

den Abktfmmling seiner alten Herzoge vor dem Leumund zu

schtitzen sucht, als unbussfertiger Sttnder zur Hcille gefahren

zu sein.

Neben dem aber, was Ottokar aus Ricobaldus entnehmen

konnte, diirfte auch hier wieder Manches ihm durch miindliche

Mittheilungen zugeflossen sein. Dahin wird man zu rechnen

haben die Angabe von dem Burger, der den beiden zum Tode

verurtheilten Freunden zwei ,scharlach kappen' V. 3224ff. zu

ihrem letzten Gange bringt, dahin die Geschichte, wie der Mund
Friedrichs von Baden, da das Haupt schon vom Rumpfe ge-

trennt, noch ,Ave Maria' sprach, endlich vielleicht auch die

Einzelheit V. 3434, dass mit Konradin im Ganzen elf Personen

hingerichtet seien.

Manches in der weitlaufigen Schilderung ist wohl auch

blosse Amplification des Dichters. Dahin wird man wohl am
ehesten die Erzahlung von dem Zwiegesprach zwischen Karl

und dem Grafen Gerhard von Pisa zu rechnen haben V. 3450 ff.,

die Pez wegen ihrer Derbheit in seiner Ausgabe unterdrttckt

hatte. Den Namen des Grafen Gerhard bot dem Dichter Rico-

baldus, er wird auch in deutschen Quellen genannt, die ihm

zuganglich gewesen sein kOnnten. l Aber unter der Maske des

Grafen Gerhard mochte es doch wohl eher Ottokar selbst sein,

der hier einmal seinem Grimm gegen den Papst freien Lauf

lasst, als dass anzunehmen ware, ihm sei das Einzelne dieser

Episode aus mtindlicher Mittheilung bekannt geworden und

darnach von ihm wieder^egeben.

Jeder sachlichen Priifung entziehen sich die Angaben des

Cap. XXXI, V. 3116ff.

man jacb, man wolde die herren

mit friuntschaft lazeu zuo im keren:

solder dheine wile leben

knnic Kuonraten wold er geben

sine tohter elichen

unde marcgraf Fridericben

1 Die Annates Scheftlarienses an der oben S. 28, Anm. 2 mitgetbeilten

Stelle, dann die Notae Weingartenses.
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siner sweater tohter.

mit dheinen sachen mobt er

den grozen haz baz versiien

wande in begunde miien

von ir friunden manic bot.

die wurben, daz der Karlot

sich dez liez gezemen

si wolden im benemen

sin ungemiiete mit eren,

daz ez im iminer mueste meren

guot und friuntschaft

der Karlot gedanchaft

wart daruf, als ich e seit

iedocb gelobt er noch enseit

swaz er tuon wolde.

Beachtenswerth ist die Mittheilung V. 3274 ff.:

ein scherge h6ch Of trat

daz man in horte dester baz,

mit liuter stimme rief er daz:

,ir herren und ir frouwen

ir suit al gen schouwen

d& min herre wil anden

an den yon tiutschen landen

die frevel, der si begunden

d6 si sich underwunden

Cecili sines landes

darumb er anders phandes

niht enwil wan ir leben.

d& in der t6t wirt gegeben

daz suit ir darumb ansehen

ob iemen wolde bernach jehen
si lebten noch mit gesunt
in daz si danne kunt
daz si sin enstorben.-

Das siekt ganz darnach aus, als ob dem Dichter etwas von

dem sp&teren Auftreten falscher Konradiue, gegen das der hier

geschilderte Vorgang gerichtet erscheint, bekannt gewesen ware.

Gegen den vom Reimchronisten wider Ottokar von Bobmen

erhobenen Vorwurf V. 3146ff., auf den Tod Konradins hin-

gewirkt zu haben, hat denselben Palacky x in Schutz genommen:

,Nun wahrlich, der blutdttrstige Karl bedurfte solchen Dr&ngens

1 Geschicbte von BtJhmen II, 308.
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von Bbhmen aus! Doch rechnen wir nach: am 23. August

verlor Konradin die Schlacht bei Scurcola, flUchtete dann nach

Rom, wo er mehrere Tage verweilte, und von da siidlich nach

Asturia, wo er nach dem Versuche, auf einem Schiffe zu ent-

kommen, von Frangipani's Leuten eingeholt und zurlickgebracht

wurde. Bis Konig Karl erfuhr, dass Konradin bei Frangipani

sei, und bis er mit ihm liber dessen Auslieferung einig wurde,

vergingen wieder mehrere Tage. Daher gerieth Konradin kaum
vor dem 21. September in Karls Hande: und am 29. October

war er schon enthauptet. Ware das damalige Courierwesen

noch so gut eingerichtet gewesen, so hatte doch in so kurzer

Zeit keine Botschaft von Neapel nach Prag und wieder zurttck

gelangen k5nnen. Aber auch andere Griinde gabe es genug zum
Beweise, dass hier eine Verleumdung unterwalte.' Palacky

hatte besser andere Grttnde ins Treffen geflihrt, denn die von

ihm versuchte Beweisfllhrung geht von unhaltbaren Voraus-

setzungen aus. Konradin ist nicht erst am 21. September an

Karl ausgeliefert, sondern schon am 12. dieses Monats. 1 Die

Moglichkeit aber, das vom 12. September bis zum 29. October

eine Botschaft von Unteritalien nach Prag und von hier wieder

zuriickgelangen konnte, lasst sich aus den erhaltenen Zeugnissen

des damals gerade sehr regen diplomatischen Verkehrs 2 Ottokars

mit der papstlichen Curie mit Bestimmtheit erweisen. Am
28. Februar 1268 schrieb Clemens IV. an Ottokar tiber den

bisherigen Verlauf von Konradins Unternehmen

:

3 Ecce fili

carissime pandere tibi cogimur conatus adolescentis stolidi Con-

radini, qui vocatus a perfidis in Italiam proficiscens prius venit

Veronam et inde contulit se Papiam, nitens subvertere, prout

fertur, opus nobile, quod in diebus nostris voluit dominus operari,

carissimum scilicet in Christo filium C. regem Siciliae illustrem

mirabiliter promovens et sublimans. Sane tua non credat 4 sub-

limitas, quod eundem praevalere posse credamus, sed haec tibi

scribenda duximus, ut eius scias stultitiam et tuorum insaniam

vicinorum ducum Bavariae, qui puero puerilius sentientes, ductum

1 Regg. Imperii V, Nr. 4555°.

2 Seemtiller hat bereits in seiner Ausgabe auf die betreffenden Urkunden

bei Emler, Regesta Bohemiae, hingewiesen.

> Emler a. a. O. S. 233, Nr. 603.

4 Statt Cedat des Druokes.
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32 X. Abhundlung: Baa a on.

eum ad Ligures, potiusve seductum, in hoc periculo dimiserunt,

quodam sibi custode demisso, qui ducem Austriae se appellat.

Ceterum quia de tua bonitate confidimus, sinceritatem tuam

rogandam duximus et hortandam, quatenus haec, quae parat

infidelium machinatio contra matrem tuam sanctam Romanam
ecclesiam tibi displiceant, et prudenter intelligas ac benigne

recipias, que tibi dilectus filius Augustinus clericus tuus ac

nuntius ex parte nostra duxerit proponenda. Aller Wahr-

scheinlicbkeit ist dieser Brief vor dem 1. Marz nicht ex-

pedirt worden, da von diesem Tage ein Brief des Papstes an

Ottokar, eine Empfehlung der Johanniter in Mahren an den

Konig, vorliegt und man doch wohl annehmen darf, dass beide

durch den genannten rtickkehrenden Boten Ottokars mitge-

nommen wurden. Auf diesen Brief ist ohne Zweifel die Ant-

wort Ottokars an Clemens IV. am 3. April bereits eingetroffen

gewesen, da der Papst an diesem Tage an Ottokar Folgendes

schreibt: 1 Literas magnitudinis tue laete recepimus per quas

nobis intimari curasti amicitiam, quam cum carissimo in Christo

filio nostro rege Sicilie illustri habere proponis, de quo multum

fuimus gratulati tuum in hac parte laudabile propositum pluri-

mum in domino commendantes. Ideoque serenitatem tuam

rogandam duximus et hortandam, quatenus ad fovendum eandem

et eo quo poteris studio conservandam intendas, quam idem rex

versavice pro viribus conservabit et nos earn gratam habituri

plurimum et acceptam ad eius stabilitatem studium quod poteri-

mus apponemus.

Ottokar stand also zur Zeit der Unternehmung Konradins

in lebhaftem Verkehr mit der Curie; zur Freude des Papstes

hat er nach dem zuletzt angeftihrten Briefe seine Bereitwilligkeit

ausgesprochen, mit Karl von Anjou in ein Freundschaftsver-

h&ltniss zu treten. Bekannt ist, dass dasselbe schliesslich

nicht in der von Karl von Anjou gewunschten Weise, namlich

durch Abmachungen liber ein Ehebtindniss zwischen ihren

Kindern, zu Stande gebracht werden konnte. 2 Ottokar hatte

seine erst zwei Jahre zahlende Tochter mit Friedrich von

1 Emlor a. a. O. S. 237, Nr. 609.

2 Huber, Oeschichte Oesterreichs I, 545.

Digitized by VjOOQIC



Be i trige znr Kritik der steyerischen Reimchronik. 33

Thtlringen 1267 versprochen * und konnte Karls Wttnsche nur

mit einem Hinweis auf noch zu erhoffende Kinder beantworten.

Das Scheitern dieser Verhandlungen mit Ottokar scheint

bei Karl eine Verstimmung gegen den bOhmischen Kftnig zu-

rtickgelassen zu haben. Das Biindniss, das zwischen Karl und

Stephan von Ungarn geschlossen wurde im Jahre 1269, 2 kehrt

sich bei dem damals zwischen Bohmen und Ungarn obwaltenden

Verhaltniss bis zu einem gewissen Grade doch auch gegen

Ottokar. In den Kreisen, die in Deutschland das geplante

Unternehmen Friedrich des Freidigen, das sich aufs Scharfste

gegen Karl richtete, begunstigten, hat man damals aufs Bestimm-

teste auf die Unterstutzung Ottokars, des kiinftigen Schwieger-

vaters Friedrichs, gerechnet. 3 Und wenn hier auch die Frage

offen bleibt, inwieweit das thatsachlich begrtindet war, inwieweit

es aber von uberschwenglicher Hoffnung der BefiJrderer des

Unternehmens Friedrichs bios vorausgesetzt wurde, unzweifelhaft

hat spater Ottokar in die italienischen Verhaltnisse zu der Zeit,

als die Ghibellinen ihre Hoffnung auf K6nig Alfons von Castilien

setzten, als Bundesgenosse des Spaniers in einer Weise ein-

gegriffen, die einen geradezu feindlichen Gegensatz des Bfthmen-

kflnigs zu Karl von Sicilien bedingt. 4

Doch ich kehre zurtick zur Prtifung der Glaubwtirdig-

keit der Angaben Ottokars, dass der Bflhmenkonig auf den

Tod Konradins hingewirkt habe. An sicheren Anhaltspunkten

zu solcher Prllfung fehlt es leider. Allerdings hat Ottokar von

BOhmen von jeher gegen Konradin sich gestellt. Aber als der

junge Staufer in Italien verweilte, um die angestammten Rechte

seines Hauses geltend zu machen, da war doch ein Hauptgrund,

der Ottokar frtther bei jeder Gelegenheit gegen Konradin auf

den Plan gerufen hatte, hinweggefallen. Es war frtther ftir

Ottokars Haltung Konradin gegenuber von grossem Einfluss

gewesen der feindliche Gegensatz, in welchem Ottokar zu

Baiern, besonders zu Pfalzgraf Ludwig, Konradins Vormund

1 S. meinen Anfsatz ,Friedrich der Freidig-e n. s. w. 4 in der Festschrift ftir

G. Waitz, 8. 328, Anm. 3.

2 Huber a. a. O. I, 555.

3 ,Friedrich der Freidige u. s. w.' a. a. O. S. 328.

4 S. den Anfsatz von Ulanowski: ,Neues urknndliches Material znr Gescliichte

Ottokars II. von Btthmen', Mittheilungen des Institnts VI, 421 ff.

Sitsnngsber. d. phil.-hiat. CI. CXXVi. Bd. 10. Abh. 3
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und Schiitzer, stand. Durch den Abschluss eines Friedens

zwischen BShmen und Baiern 1267 war das nun sehr wesent

Hch anders geworden. Dem Papste, welchem Ottokar selbst

von der Thatsache des Friedensschlusses Nachricht gegeben,

war die Sache sichtlich unangenehm, da er von dieser Wendung,

wie anzunehmen ja auch nahe lag, eine Ftfrderung von Kod-

radins Unternehmen fiirchtete. 1

Welchen Grund sollte nun Ottokar eigentlich gehabt

haben, um den Tod Konradins zu wtinschen? Des jungen

Staufers politische Rolle war unter alien Umst&nden, seit er

die Schlacht verloren batte und in Karls Gefangenschaft ge-

rathen war, ausgespielt, und nach menschlicbem Ermessen war

von ihm nichts mehr zu beftircbten.

Nach diesen Erwagungen scbeint mir die Angabe des

Dichters, dass der BdbmenkQnig schwere Mitschuld habe an

der Hinrichtung Konradins, wenig Anspruch auf Glaubwiirdig-

keit zu haben. Der Reimchronist ist stets ein scharfer Gegner

Ottokars, 2 und es erscheint mir daher gar nicht ausgeschlossen,

dass er den schlimmen Vorwurf gegen den Bohmen ganz eigen-

m&chtig erfunden, im besten Falle ihn gefolgert hat, falls ihm

Ottokars damals lebhafter Verkehr mit Italien und seine Ver-

handlungen liber ein Btindniss mit Karl bekannt gewesen waren.

Der Vorwurf gegen Ottokar wird schliesslich ebenso zu beur-

theilen sein wie der oben besprochene gegen den Papst, den

Tod Konrads IV. verschuldet zu haben.

Einer Erlftuterung bedtirftig sind dann die Angaben des

Dichters tiber die Haltung des Grafen von Flandern gegeniiber

der Hinrichtung der Gefangenen V. 3478 ff., Cap. XXX. Ottokar

berichtet, der Graf von Flandern, des Karlot Schwiegersohn, habe

V. 3479 diu boesen maere vernomen

der Karlot waere (iberkomen

daz er wold ttbel tuon den kinden.

1 Brief Clemens IV., Viterbo 26. October 1267 an den Legaten Curdinal-

bischof von Albano: Rex adhnc est in Tuscia, Conradinus Tridenti T
nbi

crescit eius societas, et timemus, ne crescat amplius, quia eius avuncali,

duces Bavarie, cum rege Bohemie pacem babent, sicut rex ipsemet nobis

scripsit. Emler a. a. O. S. 218, Nr. 566.

2 Vgl. besonders die Leichenrede, die er Cap. 164 dem todten KGnig hilt,

in der er auch wieder auf seine Scbuld am Tode Konradins tun'ick-

kommt, Seemiiller I, 222.
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darumbe wold er niht erwinden

diu kind er gerne hiet bewart.

Der Graf von Flandern mit seinen Leuten hatten Karl wacker

in dem Kampfe beigestanden und nach demselben das Ver-

sprechen erhalten, dass man den ,kinden' — Konradin und

Friedrich n&inlich — ,nihtes taete'.

an sinen rat und an sin wizzen

wand er sich daruf het geflizzen

wie er im des erdaehte

d&mit er ze guote braebte

die vintocbaft und den haz.

Auf jenes ihm zugekommene Gerilcht sendet er einen

Roten
V. 4504 er solde sinen sweher bitten

daz er durch aller triwen slihte

sich enthielt mit dem gerihte.

Ah dieser Bote ihm die Nachricht bringt, dass die ge-

fangenen Fttrsten schon hingerichtet

V. 3520 man hort in offenlichen jehen

wider des Karlotten suon

,8wager ez sold ungerne tuon

min sweher, iwer vater.

durch den babst s6 hat er

daz riche ze s6re griffen an

ich furht, ez werd noch widertan

und daz sin r&che werd genomen

an im und sinen nachkomen.

er hat sich libel bedaht.*

Dann zieht er im Zorn davon und l&sst sich nicht zuni

Bleiben bewegen.

Diese Angaben bertihren sich recht nahe mit anderweitig

vorliegenden Nachrichten, die von einer Missbilligung der Hin-

richtung Konradins durch Robert von Flandern berichten —
Giovanni Villani 1. VII, Cap. 29: Al giudice che condanni

Curradino, Ruberto figliuolo del conte di Fiandra, genero

del re
t

Carlo , com* ebbe letto la condannagione
,

gli diede

<T uno stocco, dicendo, che a lui non era licito di sentenziare

a morte si grande e gentile uomo; del qual colpo il giudice

presente lo re, inorl, e non ne fu parola, perocche Ruberto era

8*
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molto grande appo lo re e parve al re e a tutti i baroni, ch'

egli avesse fotto come valente signore. 1

In den Quellen aus der Heimat des Grafen von Flandern

findet sich, obwohl in ihnen der Theilnahme des Grafen an

dem Kriege in Italien mehrfach gedacht wird,2 nichts, was sich

mit der Reimchronik oder mit dem Bericht des Villani 3 be-

riihren wiirde. Es bleibt also auch hier wieder nur die An-

nahme Ubrig, dass Ottokar diese Einzelheit mtindlicher Ueber-

lieferung verdankt, wie sie ihm docb fur diese Dinge in

ziemlicher Reichhaltigkeit zu Gebote gestanden haben muss.

Das Capitel XXXV, V. 3553 widmet Ottokar den Nach-

weis, wie Gott Rache genommen an denen, die flir Konradins

unschuldig vergossenes Blut verantwortlich sind. Bezliglich

Ottokars von Btthmen behalt er sich vor, das sp&ter auszuflibren.

Von dem Papst erzahlt er es V 3569 ff., und zwar berichtet

er, wie schon SeemUller bemerkt hat, in engstem Anschluss an

die Annates S. Rudberti 4 Salisburgensis das Traumgesicht. das

ein Klosterbruder liber den Untergang des Papstes Johann XXI.

durch den Einsturz seines Palastes gehabt haben soil — der-

selbe sah wie ein schwarzer Mann mit einem grossen Hammer
den Palast zusammenschlug. Wenn man nun auch aus der

vorhergehenden Darstellung, was Verwirrung der Angaben

gerade Uber die Papste angeht, an das Starkste gewohnt zu

sein glaubt, so stent man doch dieser Leistung zunachst wirk-

1 Raumer IV, 577, Anm. 2 citirt zu dieser Erz&hlung das oft tod ihm

erwahnte Manuscript Riccard. 1836. Aber der Codex hat sich als eine

Ableitung aus Villani ergeben — s. meine Angaben in der D. Zeitschr.

fur Geschichtsw. IV, 296 ff.

2 S. Reimchronik von Flandern ed. Kausler, Denkmiler altniederland

Sprache und Literatur I, 198, Istore et cronique de Flandres ed. Kervyn

on Lettenhove II, 184, deren confusen Bericht, den ich D. Zeitschr.

IV, 291 gewttrdigt habe, dann Johannes Longus in seiner Chronica

S. Bertini M. G. Scr. XXV, 855 bentttzt hat.

* Auf letzteren geht doch wohl zurxlck, was das spHtere Chronicon Cornelii

Zantfliet S. Jacobi Leodiensis monachi, Martene et Durand Collectio

Amplissima V, 108 berichtet: er ersfthlt ihnlich wie Villani, nur Iisst

er den Grafen den Richter mit einer Keule niederschlagen , die wohl

einem Missverst&ndniss des ,stocco' als Stock, Prtigel durch den Autor

entstammt.

* M. G. Scr. IX, 802.
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lich verblufft gegenttber. Wie ist es mtfglich, dass der Dichter

den Papst Johann XXI., den er selbst mit Namen nennt, dessen

Todesjahr 1277 die von ihm hier ausgeschriebene Quelle ihm

angab, mit dem Papst identificiren kann, der nach seiner eigenen

Aussage an dem Tode Konradins haupts&chlich Schuld tr&gt.

Er weiss doch nach seiner eigenen sp&teren Erz&hlung ttber

die Regierung KOnig Rudolfs sehr genau, dass vor Johann der

von ihm selbst gelobte Papst Gregor regiert hat, also Johann

doch vernunftiger Weise fur den Tod Konradins nicht ver-

antwortlich gemacht werden konnte.

Ich kann mich hier des Verdachtes nicht entschlagen,

dass Ottokar ganz willkttrlich dem dichterischen Zweck zu

Liebe und in voller Absichtlichkeit confus gewesen ist, dass er,

prosaisch ausgedriickt, gelogen hat, um eine packende Wirkung

auf sein Publicum zu erzielen. Gedankenlos wie er arbeitet,

hat er auch bei diesem seinem Publicum eine grosse Gedanken-

losigkeit voraussetzen miissen, um Solches wagen zu dtirfen.

Der hier zuletzt hervorgehobene Fall, wie andere in dieser

Untersuchung angemerkte lehren mit anschaulicher Deutlichkeit,

wie sehr bei Ottokar der Geschichtschreiber dem Dichter und

dem dichterischen Zweck zu weichen hat. Merkwiirdig aber

sticht von der unglaublichen Gleichgiltigkeit, die Ottokar gegen-

ttber der historischen Wahrheit an den Tag legt, der aner-

kennenswerthe Fleiss ab, mit dem das Material fur die Dar-

stellung von alien Seiten zusammengetragen wird. Auch fur

die hier untersuchten Abschnitte haben wir mit gutem Grunde

vielfach miindliche Ueberlieferung als des Dichters Quelle an-

zunehmen, namentlich seinen friiheren Lehrer Meister Konrad

von Rotenberk konnten wir als seinen Gew&hrsniann voraus-

setzen. Daneben aber finden wir auch hier wieder schriftliche

Behelfe benutzt, und zwar recht abliegende, italienische Quellen

n&mlich. Immer reichhaltiger erweist sich der literarische Apparat

Ottokars. Ausser den Salzburger Annalen, die ihm so vielfach

als Ftihrer dienen, und einer Reihe von Quellen aus seiner

engeren Heimat liessen sich bis jetzt bohmische, thuringische

els&sser und nun auch noch italienische Geschichtsquellen als

von Ottokar benutzt nachweisen — ganz abgesehen von den

urkundlichen Quellen, die er in manchen Fallen zu Rathe ge-

zogen hat.
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Ich habe in meinen Untersuchungen mehrfach auf Falle

aufmerksam gemacht, in denen allem Anschein nacfa dem Reim-

chronisten nicht der voile Text einer Quelle vorgelegen hat,

sondern nur eine kurze Notiz aus derselben. Einzeln Hess es

sich als wahrscheinlich erweisen, dass nicht der Dichter selbst

sich die betreffende Notiz ausgezogen hat, und dass er selbst

spater bei der Benutzung der von einem Andern angefertigten

Ausztige zu Missverstandnissen verleitet ist. In dem Maasse

nun, wie durch neue Nachweise sich der Kreis der von Ottokar

benutzten schriftlichen Quellen erweitert, scheint mir die Ver-

muthung an Boden zu gewinnen, dass aus den Crtlich ab-

liegenden Quellen wohl meist von Anderen die betreffenden

Notizen angefertigt sein dtirften. Ottokar hatte ja sonst ffcrm-

liche Studienreisen machen mtlssen, um alle die Quellen, deren

Benutzung sich in seiner Chronik nachweisen lasst, einsehen zu

ktinnen. Aus diesen Erwagungen aber drangt sich weiter der

Gedanke auf, dass es wohl kaum Ottokar selbst gewesen ist,

der diese Materialiensammlung veranlasst hat, sondern dass

irgend ein Macen sie ftir des Dichters Werk hat veranstalten

lassen. Ohne einen solchen Macen, wie ich ihn hier vermuthe,

hatte der Dichter sicher manche Urkunde, die er benutzt, nie (

zu Gesicht bekommen. Dem Reimchronisten wttrden ja sicher-

lich auch die Mittel gefehlt haben, sich solchen literarischen

Apparat zu verschaffen, und billig m&chte es auch zu be-

zweifeln sein, ob er bei seiner Unbekiimmertheit um historische

Wahrheit persOnlich das Bediirfniss nach einem solchen em-

pfunden hat!
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XL

Beitriige zur Chronologie der Briefe

des Papstes Hormisda.

Von

Otto Gilnther
in Gdttingen.

JLn der von den Zeiten der Ballerini her als A veil an a
bekannten grossen Sauimlung von Kaiser- und Papstbriefen des

4.— 6. Jahrhunderts ist ftir den Kirchenhistoriker schon seiner

Reichhaltigkeit halber der Briefwechsel des Papstes Hormisda
von ganz besonderem Werthe. Der Zweck des Sammlers, der

meiner Meinung nach darauf hinauslief, ein Supplement zu der

Decretalensammlung des Dionysius Exiguus zu geben, brachte

es mit sich, dass hierbei auf die Correspondenz des Hormisda

ein ganz besonderes Gewicht gelegt wurde, und so umfasst

dieselbe denn auch von den fast 250 Nummern der Sammlung
tiber die Halfte. Mit ganz vereinzelten Ausnahmen ist sie nur

durch die Avellana tiberliefert, und wenn auch aus vielen Stellen

der erhaltenen Briefe hervorgeht, dass keineswegs alle Schreiben

von und an Hormisda auf uns gekommen sind, so genttgen

die erhakenen doch immerhin, um dem Forscher von der Politik

jenes Papstes und dem Ausgang des grossen Kirchenstreites

zwischen Rom und dem Orient in den meisten Punkten ein

einigermassen klares Bild zu verschaffen.

Die erste Bedingung hierfiir ist, die Chronologie der er-

haltenen Stttcke so genau wie nur irgend moglich festzulegen,

und in der That ist dazu von Baron ius an bis auf Langen 1

viel geschehen. Auch war die Arbeit in mancher Beziehung

nicht allzuschwer, da eine grosse Reihe der Briefe in der Samm-

1 Joseph Langen , Qesch. der rttm. Kirche von Leo I. bis Nicolans I.,

Bonn 1885.

SUznngsber. d. phil.-hist. CI. CIXVJ. Bd. 11. Abh. 1
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lung ihr festes Datum tragt. Wenn ich trotzdem bei der Be-

arbeitung dieses Briefwechsels ftir eine kritische Ausgabe der

Avellanischen Sammlung hier und da zu Resultaten gelangt

bin, die von der Ansicht meiner Vorganger abweichen, so liegt

das vielfach an dem Umstande, dass auch die Neueren noch

immer zu sehr in dem Banne der Ansetzungen des Baronius

stehen. Es wird ja gewiss Keinen geben, der nicht dem Riesen-

werke des gelehrten Cardinals hohe Bewunderung zollte; allein

Griindlichkeit im Einzelnen und vor Allem die peinliche Beriick-

sichtigung der Ueberlieferung, wie sie die Wissenschaft heute

verlangt, lag jener Zeit noch fern, und so hat auch er nicht

nur den Text der Actenstttcke durchweg in willkUrlicher Weise

entstellt, sondern auch bei chronologischen Fragen es ofter

an der uns nothig erscheinenden Sorgfalt fehlen lassen.

Bei den folgenden Darlegungen mflgen die wenigen Briefe,

die mit dem Streite zwischen Orient und Occident in keinem

oder doch nur losem Zusammenhange stehen, billig unberuck-

sichtigt bleibenj auch will ich keine fortlaufende Darstellung

der Geschichte des Horniisda geben, sondern nur da, wo die

Chronologie unsicher wird, auf die Verhaltnisse selbst naher

eingehen und auch da nur, soweit es unumganglich nftthig ist

Ueber die kritischen Grundlagen ist nur das Eine zu be-

merken, dass als einzige Handschrift der Avellana der Vati-

canus 3787 in Betracht kommt. 1 Auf ihn gehen direct oder

indirect durch Vermittlung von jiingeren stellenweise inter-

polirten Handschriften auch die bisherigen Ausgaben zuruck,

von denen ausser der Editio princeps des Carafa (Rom 1591)

und den Publicationen in den Annalen des Baronius besonders

die zwar praktische, aber im Einzelnen ohne jede Sorgfalt ge-

arbeitete Ausgabe Thiel's (Epist. Roman. Pontif. genuinae .

.

Tom. I, Brunsbergae 1868) heranzuziehen sein wird.

1 Nicht Vat. 4961, wie frtiher stets angenommen wurde. Dass Vat 3787

nicht aus Vat. 4961 abgeschrieben sein kann, hat W. Meyer aus Spejer

in den GBttinger Lectionsverzeichnissen vom Sommer 1888 und Winter

1888/89 dargelegt. Die von demselben wahrscheinlich gemachte Ver-

muthung, dass vielmehr Vat. 4961 aus Vat. 3787 abgeschrieben sei,

wird durch das mir zn Gebote stehende weitere Collationsmateri&l in

absoluter Sicherheit.
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Als' nach dem Tode des Papstes Symmachus Hormisda

im Juli des Jahres 514 den papstlichen Stuhl bestieg, waren

die Aussichteii auf eine Beilegung des Streites mit Constantinopel

recht gering; hatte doch sogar die Correspondenz zwiscfaen

Symmachus und dem Kaiser Anastasius in der letzten Zeit

vollig aufgehort. Jetzt, nach dem Hinscheiden seines Vorgangers,

war es auch nicht Hormisda, der sie wieder aufnahm, sondern,

durch &ussere Verhaitnisse gezwungen, der Kaiser. Der magister

militum Vitalian, unter Anastasius und seinem Nachfolger eine

der mfichtigsten PersSnlichkeiten im Reiche, die es meisterhaft

verstand, ihre eigenen Herrschgelttste unter dem Eintreten fur

kirchliche Interessen zu verbergen, warf sich zum Anwalt der

vertriebenen BischSfe Macedonius und Flavianus auf und rttckte

mit Heeresmacht gegen Byzanz (Theophanes p. 160 ed. de

Boor). Erst als der Kaiser seine Einwilligung zu einer in Heraclea

provinciae Europae abzuhaltenden Synode gab, zu der auch

der Papst aufgefordert werden sollte, wurde Frieden gemacht.

So schickt denn nun der Kaiser zwei Briefe nach Rom, n. 1

und n. 2: l den ersten, am 28. December 514 abgesandten em-

pfing der Papst erst am 14. Mai 515; 2 den zweiten, am 12. Januar

515 aus Constantinopel abgeschickten tiberreichte zusammen
mit einem Schreiben des Bischofs Dorotheus von Thessalonice

(n. 3) schon am 28. Marz ein gewisser Patricius 3 in Rom. So

beantwortet denn Hormisda unter dem 4. April auch zuerst

den zweiten Brief: die Antwort (n. 4) geht zugleich mit einer

Antwort fur Dorotheus (n. 5) durch Patricius zurttck; dann

1 Die Nummern, nach denen ich die Briefe citire, sind die der Thierschen

Ausgabe.
7 Die VerzOgerung erklart sich wohl dadurch, dass dies der Brief ist, den

nach dem Berichte des Theophanes der Kaiser zunachst an Vitalian

sandte, damit dieser nach Kenntnissnahme ihn an den Papst weiterbe-

fOrdere: tto yap BiraXiava> aaxpav Jjv Tzlptyxi tou iclp4*1 aur^v £t; Tc6{jl7]v

xfa xh rcapayEvlaOai tbv jwbwv Ik\ to xpoTqOrjvat ttJv auvoSov iv 'HpaxXsta

(Theoph. p. 161). Zugleich legte der Kaiser dem Vitalian nahe, auch

seinerseits an Hormisda zu schreiben; vgl. n. 7, p. 749 Thiel: nam et

ad Vitalianum . . miait (sc. papa) litteras, qui accepla a pielale veatra

(sc. Anastasii) aicut ipse acripait licentia ad . . papam homines

deatinavit. Doch ist dies Schreiben des Vitalian, das also gleichfalls

am 14. Mai 515 in Rom iibergeben sein wird, nicht auf uns gekommen.
3 Nicht ,ein Patricier', wie HergenrOther (Photius I, 142) will.

1*
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4 XI. Abhandlung: G&nther.

am 8. Juli den ersten : die Antwort (n. 6) ttberbringt ein Seve-

rianus, der also wohl auch n. 1 ubermittelt batte. Was seine

Theilnahme an der Synode von Heraclea angeht, so verweist

der Papst (n. 6 am Ende) auf nahere Mittheilungen durch eine

binnen Kurzem nachfolgende Gesandtschaft. Diese, bestehend

aus den Bischofen Ennodius und Fortunatus, dem Presbyter

Venantius, dem Diakon Vitalis und dem Notar Hilarus, ' verlasst

denn auch am 11. August Rom; ausser einer Instruction far

sich (n. 7) und dem zur Unterschrift bestimmten beruhmten

Libellus fidei 2 nimmt sie das Schreiben n. 8 an den Kaiser

mit, in dem sich der Papst unter gewissen vorher zu erftUlenden

Bedingungen bereit erkl&rt an der Synode von Heraclea theil-

zunehmen (n. 8, § 2; vgl. auch n. 7, § 4, besonders am Ende).

Ein Brief des Papstes an Vitalian, der ebenfalls durch die

Legaten beftfrdert wurde, 3 ist verloren. Wie es dieser Gesandt-

schaft in Constantinopel gegangen, kCnnen wir leider nicht im

Einzelnen verfolgen: jedenfalls wurde sie sehr bald, sicher noch

im Winter desselben Jahres 515 nach Rom zuriickgesandt und

bekam hierbei den Brief n. 10 mit. 4 In diesem ist von einer

1 Nicht Hilarion, wie wir in der Ueberschrift zu n. 8 bei Thiel lesen.

Der Vat. 3787 hat hier zwar per . . Hillarianum notarium, im Uebrigen

heisst er auch dort in Uebereinstimmung- mit dem Liber pontificalis

stets Hilaru*.

2 Derselbe ist in der Avellana an die Instruction angehltngt und tragt

daselbst das Datum XV Kal. Apr. Agapiio cons., d. i. 18. Marz 517. Der

Sammler nahm eben irgend ein dem Papst unterschrieben zurttckgesandtes

Exemplar, das er im papstlichen Archiv rorfand, und fUgte es seiner

Sammlung ein, indem er zwar den Namen des Unterzeichners, aber

nicht das Datum der Unterzeichnung fortliess. Hefele (Concilien-

geschichte II 2
, 673) nimmt an, dass es ein Exemplar war, welches die

Bisch&fe von Epirus am 18. Marz 517 an den Papst zuriickgesandt hatten.

3 Vgl. n. 7, p. 749 bei Thiel: Si imperator petierU epistolas a nobis ad

Vitalianum direcias etc.

4 Es ist unbegreiflich, wie noch Thiel, wenigstens im Text, diesen Brief

auf den 16. Juli 516 setzen kann, da Anastasius in seinem Schreiben

vom 16. Juli 516 (n. 11) ausdrucklich davon spricht, dass die Gesandt-

schaft bereits wieder in Rom angelangt ist. Langen (S. 258, Anm. 3)

bezieht, ich weiss nicht ob nur in Folge eines Versehens, auf diese

erste Rucksendung der Legaten das, was im Lib. Pontif. LIV, 3 mit

ausdrucklichen Worten (idem secundo misit Ennodium ipsum et Peregrin*a&

etc.) von der Heimsendung der zweiten Gesandtschaft im Jahre 517

gesagt wird: Tunc imperator repletus furia eiecii eos per potUrtdam et

Digitized by VjOOQIC



Beitrige zvr Chronologic der Briefe dei Ptpites Ronnisd*. O

Theilnahme des Papstes an dem Concil ebensowenig mehr die

Rede 1 wie in der sp&teren Correspondenz
7
und nichts liegt

dafaer naher als die Annahnie, dass das, was Theophanes von

den versammelten Bisch5fen berichtet: ejxTcatxBivTe? Gtuo too rcapa-

vojjlou (3a<jtXe<i>s 2 xal T'.jxoOeou sztcxorcou KwvaTavrtvou^Xeu)? dvex^ptjaav

mposuit eos in navem periculosam cum milites et magistrianos et prae-

fectianos nomine Eliodorum et Demetrium, qui hoc dedit eis in mandolin

imperator Anastasius, ut nullam civitatem ingrederentur etc. Dass an eine

Verwechslung beider Qesandtschaften durch den Verfasser der Hormisda-

Vita nicht za denken ist, ergibt sich schon aus dem Umstande, dass er

im Anschluss an die harte Behandlung der Boten, die Langen auf die

erste Qesandtscbaft bezieht, die Worte des Kaisers aus einem Briefe an

Hormisda anfuhrt: not iubere volumus, non nobis iuberi, wobei er doch

wohl nur die Scblussworte des letzten Briefes des Anastasius vom
11. Juli 517 (n. 38) iniuriari enim et anuUari sustinere possumus, iuberi

non pos8umu8 im Auge bat
1 Anders in den Ausgaben und demgemass in der Darstellung bei Langen

S. 259. Gegen Ende von § 3, in welcbem Anastasius seine Bedenken

gegeniiber der vom Papst verlangten Verdammung des Acacius aus-

spricht, liest man seit Baronius: omnia tamen a dec sperantes per con-

cilium melius tigere poteritis quam ab his hominibus, qui propter errores

suos provmcias percurrentes inimicam evangeliis Sanctis et ecclesiis volunt

esse discordiam, wozu Thiel bemerkt, statt quam ab his hominibus er-

fordere der Sinn quam per eos homines. Allein das per vor concilium hat

erst Baronins eingesetzt, in der Handschrift . fehlt es; ausserdem hat der

Vat. nicht concilium, sondern conscilium, wonach selbstverstandlich omnia

tamen a deo sperantes consilium melius agere poteritis etc. zu emendiren

ist. Mit denjenigen, qui propter errores suos provincial percurrentes ini-

micam evangeliis . . volunt esse discordiam, sind also auch auf keinen Fall,

wie Langen will, die papstlichen Oesandten gemeint; denu abgesehen

davon, dass eine solche Aeusserung des Kaisers gegen die papstlichen

Boten nicht nur vttllig unberechtigt , sondern auch httchst unklug ge-

wesen ware, war die Qesandtschaft nicht propter errores suos durch die

Provinzen, sondern einfach auf papstlichen Befehl nach Constantinopel

gezogen. Die Leute, die Anastasius im Auge hat, sind solche, die wie

Macedonius in Folge ihres Conflictes mit dem Kaiser ihre bisherigen

Sitze meiden mussten (vgl. Euagrius HI, 30, 8) und sich nun hier und

da in den Landen umhertrieben, ja sogar nach Rom kamen. Vor den

concinnati sermones dieser fugitivi warnt der Kaiser auch den rOmischen

Senat in n. 12 (Thiel, p. 766). An eine Fortdauer des Concils zu

Heraclea bis in das Jahr 517 hinein scheint iibrigens auch Hergen-

rttther (Photius I, 144) zu denken.

3 Theophanes berichtet, Anastasius habe heimlich an den Papst geschrieben,

er mttge nicht zum Concil kommen. Dieser Brief miisste dann nach
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6 XI- Abhandlung: GQnther.

awpaxTot (p. 161), schon vor Absendung dieses Briefes einge-

treten war.

Nachdem die papstliche Gesandtschaft so ohne greifbare

Resultate zurtickgekehrt war und der Kaiser sich der Haupt-

forderung des Papstes, der Verdammung des Acacius, gegen-

tiber zu keinen Zugestandnissen bereit gezeigt hatte, scheint

Hormisda von ferneren Verhandlungen seinerseits Abstand ge-

nommen und auf weitere Schritte des Kaisers gewartet zu haben.

Der nftchste Brief, den wir besitzen, ist einer des Anastasius

(n. 11), datirt Constantinopel den 16. Juli 516. Es ist ein

Begleitschreiben fur seine Gesandten, den comes domesticorum

Theopompus und den comes consistorii Severianus, 1 in dem er

mit lebhaften Worten seine Ungeduld schildert, den Frieden

dem 11. August in Rom angelangt sein, da in den Schriftstttcken von

diesem Tage, n. 7 und 8, der Papst noch von seiner eventuellen Theil-

nabme an der Synode redet. Allein die Nachricht des Theophanes

klingt doch recht unwahrscheinlich.

1 Aus den Worten dieses Begleitschreibens (id dirigerctur promissa legatio)

geht hervor, dass der Kaiser schon bei der Rtlcksendung des Ennodius

und Genossen im Winter zuvor seinerseits eine Gesandtschaft in Aus-

sicht gestellt hatte. Da in dem Schreiben, das jene bei ihrer Rtickkebr

mitbekamen (n. 10), hiervon nichts stand, hat der erste Herausgeber

Carafa es mit Gewalt hineingebracht, indem er gegen Schluss in den

Worten (Thiel, S. 764) per omnia tamen voluntatis nostrae puritatem lega-

torum vestrorum poteritis narratione cognoscere vielmehr no*trorum
schrieb. vestrorum hat der Vat. 3787, auch der daraus abgeschriebene

4961, und Thiols Angabe, dass diese Lesart des Baronius jeder hand-

schriftlicben Stiitze entbehre, ist falsch, wie so viele bei ihm. Nun ist

aber an dieser Stelle der Appell an die papstlichen Gesandten und das,

was sie otwa aus eigener Anschauung von der Friedensliebe des Kaisers

berichten kttnnen, vortrefflich am Platze, wahrend noatrorum ohne nahere

Erklarung, was das fttr Gesandte sein sollen, doch ziemlich dunkel und

unklar ware. Andererseits wttrden wir, selbst wenn wir nosirorum ac-

ceptirten, dabei immer noch genttthigt sein, weitere mtindliche Auftrage

der heimkehrenden Gesandten anzunehmen, denn der Kaiser hatte durch

Ennodius nicht nur iiberhaupt die Absendung einer Gesandtschaft ver-

sprochen, sondern auch das, sie solle aus Geistlichen bestehen. Letsteres

erfahren wir aus dem, was Hormisda (n. 22, S. 783 Thiel) an Avitos

von Vienne schreibt: nam unde est, qnod cum per Ennodium frairtm .

.

sacerdotales viros ad confirmanda ea, quae sedes apostolica poposcerat,

directuros se ease promisisserU u. s. w. Das handschriftliche vestrorum ist

also durchaus wiederherzustellen und neben Brief n. 30 eben eine

weitgehende mtindliche Instruction des Ennodius anzunehmen.
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herbeigefuhrt zu sehen, 1 und dem Wunsche Ausdruck gibt,

dass durch die mlindlichen Verbandlungen seiner Gesandten

mit dem Papste die Streitpunkte eine rasche Erledigung finden

mflchten. Zugleich mit dem Briefe an Hormisda ttberbrachten

die beiden Hofbeamten ein am 28. Juli in Cbalcedon ausge-

fertigtes kaiserliches Schreiben an den rSmischen Senat (n. 12),

worin Anastasius nacb dem in seiner Imitation des classischen

Briefstils etwas komiscb klingenden Eingange si vos Uberique

vestri valetis, bene est; ego exercitusque mens valemus seine Pro-

consuln, Consuln, Pr&toren und Volkstribunen und den ganzen

Senat ersucht, durch Flirsprache bei dem gloriosissimus rex

Theoderich und dem beatissimus papa Hormisda auch ihrerseits

zur Herstellung des Friedens beitragen zu wollen. Die Antworten

auf beide Schreiben sind n. 13 (Hormisda an Anastasius) und

n. 14 (der Senat an Anastasius): 2 beide gehen durch Theopomp
und Severian zurtick, also frtihestens etwa Mitte September,

da die kaiserlichen Gesandten am 28. Juli noch in Chalcedon

sind und also im allergtlnstigsten Falle Anfangs September in

Rom eingetroffen sein k5nnen. 3 Der Erfolg dieser Gesandt-

schaft war gleich Null: ,auf Worte nicht, auf Thaten kommt
es an' — mit diesem Bescheide sendet Hormisda die kaiserlichen

Boten nach Byzanz zurtick.

Mit diesem Briefe des Hormisda h6rt die Correspondenz

zwischen Kaiser und Papst nun wieder fur eine Weile auf:

aus dem Jahre 516 sind nur noch kurz die Schreiben des

Bischofs Johannes von Nicopolis (15) und der Synode von Epirus

1 Thiel bemerkt zu den Worten Ergo quia vel maxima itineris longitudo

vel ultra solitum morem hiemalis aspentas, quod ojptabamus, nobis fecit in-

certum etc., unter dem (erheuchelten) Wunsche des Kaisers sei die

Theilnahme des Papstes an dem Concil zu verstehen — natiirlich mit

Unrecht, da dies lange auseinander gegangen und von einem neuen

nicht die Rede war. quod optabamus bezieht sich ganz allgemein auf

die erwiinschte Einigung.

2 Bei Baronius (vgl. ihn z. B. zum Jahre 516, n. 17) herrscht in der Be-

ziehung dieser Briefe vOllige Verwirrung, und seine Darstellung ist in

Folge dessen in dieser Partie so schief wie mOglich. Nach den Be-

merkungen bei Thiel S. 105 in den Monita praevia zu n. 13 und 14

verdienen seine Ansetzungen hier keine Erwahnung mehr.

3 Ungefahr ein Monat ist die kiirzeste Zeit, die wir in dieser Periode fur

die Reise von Constantinopel nach Rom oder umgekehrt belegen kOnnen.
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vetus (16), Hormisdas Antworten auf beide (17 und 18), sowie

ein weiterer Brief von ihm an Johannes (19) zu berlihren. Die

Veranlassung zu jenen Schreiben war der in Constantinopel

(vgl. Brief 16, § 1 bei Thiel und dazu Marcellin. Com. Chron.

zum Jahre 516) erfolgte Tod des Metropoliten von Altepirus,

Erzbischofs Alcison von Nicopolis. Die Synode von Epirus

vetus wfthlt an seiner Stelle einen gewissen Johannes zum
Bischof von Nicopolis und zeigt dieses dem Papste an (n. 16);

ebenso macht Johannes selbst von seiner Wahl dem Papst Mit-

theilung (n. 15). Die Bischftfe von Altepirus fliessen tiber von

Lob ihres neugewahlten Oberhauptes: von klein auf hat er sich

durch lauteren Lebenswandel hervorgethan, und an eifriger Be-

thatigung des orthodoxen Glaubens steht er Keinem nach. Schon

dieser Punkt hatte Thiel misstrauisch gegen die Lesart des

Carafa machen mllssen, bei dem der neugewahlte Johannes

ausser dem Schreiben, das er flir seine eigene Person an den

Papst sendet, auch noch das Loblied, das ihm die Synode singt,

als Erster unterzeichnet. Und in welch seltsamer Form thut er

das! Ego Iohannes episcopus rursus retuli heisst es da; wahrend

also alle anderen Bischflfe ihren Sitz angeben, fehlt dieser nur

hier und statt dessen erscheint das merkwllrdige rursus, das Thiel

mit seinem ,ideo rursus, quia superiorem (sc. epistulam) proprio

nomine niiserat' vergeblich zu erklaren sucht. Die Sache lost

sich htfchst einfach. Wenn wirklich wahr ware, was Thiel

p. XXVI bemerkt ,codicem principem Vaticanum 4961 . . denuo

summa diligentia aut ipse aut per . . amicos contuli', wttrde er

gesehen haben, dass wie der Vat. 3787 auch der 4961 gar

nicht rursus , sondern eursas hat, und dass rursus nur eine

verfehlte Coniectur Carafas ist. Ein Blick in die Subscriptionen

des Concils von Chalcedon oder noch einfacher in den Katalog

des Hierocles (651, 6, p. 14 ed. Parthey) genttgt, um das richtige:

Ego Iohannes 'episcopus Euroeas 1 retuli herzustellen, eine Emen-

1 Oder der Aussprache gemass Eurias, derm als Euria erscheint die

Stadt in der lateinischen Fassnng des Concils von Chalcedon. Die

griechische Endung des Genetivs ist beizubehalten, wie sie der Ueber-

setzer auch in den ilbrigen Formen JIadrianopoleos (Jlaonanopolcos Vat.

3787), Anciasviu, Fotices, Dodones, Cercyres beibehalten hat. Neben

Hilarius von Photice unterschreibt Ph&ppus episcopus Pfwenices: auch

iiber
%

diese beiden Bischofssitze in Epirus vetus hatte sich Thiel, wenn
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Beitrftge zar Chronologic der Briefe dos P&pstos Hormisda. 9

dation, von der die Herausgeber durch die zufallige Namens-

gleichheit dieses so neugewonnenen Bischofs mit dem Vorsteher

von Nicopolis nicht so lange hatten abgehalten werden dlirfen.

In der Datirung der drei Schreiben des Hormisda n. 17, 18

und 19 weiche ich nur in einer Kleinigkeit von Coustant ab,

dessen in der Appendix Magni Bullarii Romani editionis Tauri-

nensis (1867) p. 385, Anm. 4 mitgetheilte Ansicht Thiel zur

seinigen gemacht hat. Brief 17 und 18 sendet Hormisda durch

denselben Boten (Rufinus heisst er), der n. 15 und 16 (etwa

Anfangs October) nach Rom gebracht hat; Brief 19 ist Begleit-

schreiben fiir seinen Subdiakon Pullio, durch den er gern Naheres

iiber die kirchlichen Verhaltnisse von Altepirus erfahren m6chte.

In der Ueberlieferung ist Brief 17 XVU Kal. Dec, Brief 18

und 19 XIII Kal. Dec. datirt. Urn nun fur n. 17 und 18 den

erforderlichen gleichen Abgangstag zu gewinnen, nahm Coustant

fiir alle drei XIII Kal. Dec. an. Vielleicht ebenso wahrschein-

lich erscheint jedoch, dass Rufinus mit Brief 17 und 18 XVII
Kal. Dec. abgesandt wurde, und dass der Papst, als er nach

Abgang des Boten die Lage der epirotischen Kirchen noch

einmal Uberdachte, von dem Verlangen, mehr zu erfahren, ge-

trieben, ihm XIII Kal. Dec. den Pullio nachsandte. Ausser

dem Brief an Johannes von Nicopolis bekam Pullio eine kurze

Instruction fiir sich mit (n. 20),* die also mit Recht ebenfalls

auf den 19. November gesetzt ist. Dass dieselbe dem Pullio

mitgcgeben und nicht etwa nachgesandt ist, liegt schon an und

fiir sich auf der Hand, wird aber noch bestatigt durch die der

UeberschriftzugesetzteBotcnnotizper PullionemA In Folge dessen

sind die als Botenbezeichnung am Ende der Instruction stehen-

den Worte per Iohannem diaconum eius (eius? wessen?) nicht

an ihrem richtigen Platze. Wohin sie gehoren, werden wir

spater sehen. Pullios Aufenthalt in Nicopolis dauerte iibrigens

nicht gar lange. Er muss schon vor dem 3. Marz 517 mit

Briefen von dort wieder in Rom angelangt sein, denn in einem

Schreiben, das Hormisda unter diesem Datum an Johannes

er der Emendation Harduins Phoenices fiir PhoticensU (so der Vat.,

durch das vorangehende Fotices irregeleitet) nicht traute, bei Hierocles

Rath holen und sich und uns so vor seinem HilaHus episcopus Phoenices

und Philippu8 epiacopus PhocensU bewahren kOnnen.

1 Ueber diese Botennotizen im Allgemeinen siehe weiter unten S. 12.
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10 XI. AMuwdlung: Gfinther.

von Nicopolis richtet (n. 23), l spricht er von Pullios Rttckkehr

als einer vollzogenen Tbatsacfae.

Nicht gar lange nachher macht der Papst noch einmal

einen Versuch, beim Kaiser mit seinen Wtlnschen durchzu-

dringen: er sendet am 3. April 517 zusammen mit dem Bischof

Peregrinus von Misenum denselben Ennodius in die kaiserliche

Residenz, der schon an der Gesandtschaft des Jahres 515 be-

theiligt gewesen war, und gibt ihnen folgende Briefe mit:

1. ein Schreiben an den Kaiser, n. 27 (data III Non. Apr.);

2. einen Erlass an die gesammten Bischttfe des Orients,

n. 29 (data III Non. Apr.)]

3. ein Scbreiben speciell an diejenigen orientalischen

Bischflfe, die auf Seiten des Papstes stehen, n. 30 (dasselbe ist

in der Ueberlieferung undatirt, allein die Art und Weise, wie

am Schluss Ennodius und Peregrinus genannt werden, schliesst

jede andere Ansetzung aus);

4. einen Brief an den in Constantinopel weilenden afri-

kanischen Bischof Possessor, n. 31 (data III Non. Apr.)
;

5. ein Schreiben an die orthodoxe Bevtflkerung Constan-

tinopels, Geistliche wie Laien, n. 32 (data III Non. Apr.)]

6. einen Brief an den Bischof Timotheus von Constanti-

nopel, n. 28.

Der zuletzt genannte Brief trftgt in der Avellana am

Schluss dieNotiz: data ut supra. Man wiirde zun&chst geneigt

sein, diese und Rhnliche Bezeichnungen jedesmal auf das in

der Sammlung vorangehende Stiick zu beziehen, und das ist

in diesem Falle keineswegs, wie Thiel angibt, n. 27, der Brief

des Pap8tes an Anastasius vom 3. April 517, sondern n. 37,

ein Schreiben des Hormisda an den Kaiser, das in der Avellana

selbst kein Datum tr&gt, aber sicher auf den 12. April 517 zu

setzen ist. Allein von einer chronologischen Anordnung der

Briefe durch den Collector unserer Sammlung kann Uberhaupt

nur in sehr beschr&nktem Masse die Rede sein: man vergleiche

nur die Tabellen am Ende dieser Auseinandersetzungen, in

denen neben der chronologischen Reihenfolge auch diejenige

angegeben ist, in der die Avellana die einzelnen Stlicke bringt

1 Ueber den Ueberbringer dieses Schreibens vgl. unten S. 13 f.
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Quelle fur den ganzen Theil der Avellana, urn den es sich hier

handelt, war ausschliesslicfa das p&pstliche Archiv. Ueber die

Art, wie in diesem die Briefe, die der Papst absandte und

empfing, in Copie oder Original aufbewahrt wurden, wissen

wir gar nichts. Aber selbst dann, wenn dem Sammler hier

Alles in einer Reihenfolge vorgelegen h&tte, ftir die ausschliess-

lich das Datum des Abganges, beziehungsweise des Empfanges

ma8sgebend gewesen war, konnte es ihm bei seinem eklektischen

Verfahren sehr leicht vorkommen, dass er, etwa indem er sich

noch nachtr&glich zur Aufnalime dieses oder jenes Sttickes

entschloss, die chronologische Reihenfolge verletzte. So zwingt

denn ein ut supra oder Aehnliches uns hier so wenig wie in

anderen Fallen dazu, den Brief n. 28 mit dem ihm in unserer

Sammlung voraufgehenden n. 37 auf einen Tag zu setzen;

vielmehr werden wir, wenn der ganzen Lage der Dinge nach

besser ein anderes Datum fur ihn passt, durchaus dazu berechtigt

sein, das , ut supra schon der Quelle zuzuweisen, aus welcher

der Sammler schttpfte und in der es einen ganz anderen Bezug

haben konnte als anscheinend in der uns vorliegenden Sammlung.

Und in unserem Falle ist es in der That so: der Brief an

Timotheus passt bei Weitem mehr fur den 3. April, wo der

Papst nach ungef&hr halbj&hrigem Schweigen 1 noch einmal

eine Versttodigung mit Constantinopel versucht, als fur den

12. April, da die an diesem Tage abgesandten Briefe veranlasst

sind durch ein neues Schreiben des Johannes von Nicopolis

und speciell dessen Angelegenheiten betreffen, in dem Briefe

an Timotheus aber mit keinem Worte von diesem die Rede
ist. 2 So werden wir denn in diesem Falle nur das ut supra

richtig zu erkl£ren haben, im Uebrigen aber bei der gewohn-

lichen Datirung des Briefes stehen bleiben.

Dass Hormisda schon am 12. April neue Briefe nach dem
Orient sandte, hatte wie gesagt seinen Grund in zwei uns nicht

aufbewahrten Schreiben des Johannes von Nicopolis und der

1 Vgl. den Anfang: non mirabitur dilectio tua rationem praeteriti ailentii

met etc.

2 Dass die Ueberbringer Ennodius und Peregrinus in dem Schreiben

nicht erwahnt sind, braucht nicht aufzufallen; auch in den Briefen 29,

31 und 32 sind sie nicht genannt.
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ihm unterstellten Synode, die nach Abgang des Ennodius und

Peregrinus ein Diakon des Johannes nach Rom brachte 1 und

in denen liber verschiedentliche Anmassungen und Gewait-

thatigkeiten des Bischofs Dorotheus von Thessalonice Klage ge-

fllhrt wurde. In Folge dessen entsandte der Papst am 12. April:

1. einen neuen Brief an Ennodius und Peregrinus, n. 33

(data pridie Id. Apr.)]

2. diesem angeschlossen eine neue Instruction fur sie, n. 34;

3. ein Schreiben an den Kaiser, n. 37;

4. ein Schreiben an Dorotheus, n. 36 (data pridie Id. Apr.)
;

5. einen Brief an Johannes von Nicopolis, n. 35 (data

pridie Id. Apr.).

Die Chronologie dieser Briefe steht fest; nur tiber die

Boten, die sie Uberbracht, sind ein paar Worte zu sagen, zu-

mal dabei die Ueberlieferung der Avellana im Vat. 3787 in

einigen Punkten zu berichtigen ist. Doch ist hierzu etwas

weiter auszuholen. Abgesehen von etwaiger Erw&hnung der

Boten im Wortlaute der Briefe selbst werden die Ueberbringer

in der Handschrift auf eine doppelte Weise angegeben, n&mlich

entweder zu Anfang hinter der Adresse (vgl. z. B. n. 6 Harmisda

Anastasio. Per Severianum) , oder am Schluss hinter dem

Datum des Abganges oder Empfanges, beziehungsweise beider

(vgl. z. B. n. 2 Data pridie Id. Ian. Constantinopoli et accepta

. . V Kal. Apr. Per Patricium). Im Vaticanus nun sind diese

Bezeichnungen, wenn schon sicher von erster Hand, so doch

durchweg in einer Minuskel geschrieben, die von der der tibrigen

Schrift durch ihre Kleinheit abweicht. Ferner stehen sie sehr

oft nicht fortlaufend im Text, sondern entweder ganz am Rande

oder doch auf ihn hinauslaufend, obwohl in der so zum Theil

freigebliebenen Zeile selbst fiir sie genUgend Platz gewesen ware. 2

Beide Umstande, da sie bei verschiedenen Schreibern der Hand-

1 n. 33 Anfang: Posteaquam profecta eat caritaa vestra, NicopolUanus dia-

conw, qui vobis etiam occurrit in itinere, Rornam venit . . obtulit enim nobis

epistulam lohannis episcopi sui et aliam synodi subiacentis ecdtsiae Nico-

politanae etc.

2 Die Botenbezeichnungen sind demnach, wenn irgend mOglich, durch

starke Interpunction yon dem tibrigen Titel, beziehungsweise Datum zu

trennen.
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Beitr&ge zur Chronologie der Briefe des Papstes HormUda. 13

schrift ! gleichm&ssig vorkommen, weisen darauf hin, dass diese

Notizen auch in der Vorlage der Handschrift ahnlich ge-

schrieben gewesen sein mtissen und auch dort wohl durchweg

in einer vom Text verschiedenen Schrift am Rande gestanden

haben. Bei der Abschrift dieser Randnoten sind nun in die

Ueberlieferung einige Versehen eingeschlichen. Die Briefe, um
die es sich hier handelt und die ich jetzt in der Reihenfolge

anftihre, wie sie die Avellana gibt, tragen namlich folgende

Botenbezeichnungen

:

*3

5 J « « «

*5 *§

lnbalt ond Datum

Botenbezeiohnnsg

zu Anfang hinter der

Boteobezoichnnng

am Schluss hinter

9
a
B

Adresse dem Datum

122 (20) Instruction filr

Pullio,

19. Norember 516

per Pullionem per Iohannem

diaconum eius

123 (35) Horm. an Johannes

Nicop.

12. April 617

per Pullionem

subdiaconum

124 (23) Horm. an Johannes

Nicop.

3. M&rz 517

125 (10) Anastasius an

Hormisda

16. Juli 516

per Ennodium et

Fortunatum .. Ve-

nantium . . Vitalem .

.

et Hilarum notarium

126 (27) Hormisda an

Anastasius

3. April 517

per Ennodium et

Peregrinum

127 (37) Horm. an Anastasius

12. April 517

per Ennodium et

Peregrinum

Die folgenden Stttcke 128—135 (Thiel 38, 29, 30, 31, 32,

36, 33, 34) tragen weder am Anfang noch am Schluss eine

Bezeichnung des Ueberbringers. Auf die Unmciglichkeit des

per Iohannem diaconum eius am Ende von n. 20 habe ich schon

oben hingewiesen. n. 35 ktfnnte ja an und fur sich wohl durch

Der Vat. 3787 ist von neun Schreibern gleichzeitig geschrieben.
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14 XI. Abhandlung: fin the r.

Pullio nach Nicopolis gebracht sein, da, wie wir gesehen

haben, Pullio von seiner ersten Reise dorthin schon vor dem
3. Marz 517 nach Rom zurtickgekehrt war; allein warum sandte

Hormisda seine Antwort nicht einfach durch den Boten zurtick,

der ihm die Schreiben aus Epirus libermittelt hatte? Dieser

Bote war dem schon oben citirten Anfang von n. 33 (Nico-

politanus diaconus, qui vobis etiam occurrit in itinere, Romam
venit) zufolge ein Diakon des Bischofs von Nicopolis, und diese

Bemerkung gibt uns den Schliissel zu dem Versehen, das in

der Ueberlieferung vorgekommen ist. Per Iohannem diaconum

eius stand in der Vorlage, aus der unsere Avellanahandschrift

stammt, sicherlich so am Rande, dass es dem Abschreiber

zweifelhaft sein konnte, ob er es hinter den Schluss von 122

(n. 20) oder hinter den Anfang von 123 (n. 35) zu setzen

habe; er that das Erstere, wfihrend er das Letztere hatte than

mlissen. Johannes also hiess der Diakon, der zwischen dem

3. und 12. April mit den Nachrichten aus Epirus in Rom an-

kam 1 und der dann am 12. April mit Hormisdas Antwort

zurtickgesendet wurde. Ebenso ist dann auch — eine noth-

wendige Folge des ersten Versehens — per Pullionem sub-

diaconum fftlschlich statt hinter die Adresse von 124 (n. 23)

hinter das Datum von 123 (n. 35) gerilckt: Pullio tritt schon

am 3. Marz seine zweite Reise nach Nicopolis an und ttber-

bringt die Antwort des Papstes auf dasjenige Schreiben des

Bischofs von Nicopolis, das er selbst nach Rom befBrdert hat

Auffftllig konnte ferner die Bezeichnung per Ennodium et

Peregrinum hinter der Adresse von 127 (n. 37) erscheinen, da ja

bei Absendung dieses Briefes diese beiden Rom bereits ver-

lassen haben (vgl. den Anfang von n. 33). Allein der Bote,

der mit n. 33, 34, 36 (an Dorotheus) und 37 (an Anastasios)

am 12. April von Rom abging, sollte gar nicht selbst nach

Thessalonice oder gar Constantinopel gelangen, sondern war

1 Der Name dieses Diakons Johannes kommt (ebenso wie die Angabe

per fratrem Proemplori* bei n. 89) nur in der Randbezeichnung vor;

in den Briefen selbst wird er nicht genannt. Hierans ergibt sich, dass

die Botenbezeichnungen nicht etwa von dem Saramler oder gar von

einem sp&teren Schreiber aus eigener Ueberlegung hinzugesetzt, sondern

auf die Quelle des ersteren, auf das Material in dem p&pstlichen Archiv,

zurttckzufflbren sind.
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Be itrige zur Chronologie der Briefe des Papstes Hormisda. 15

durchaus dazu bestimmt, den Ennodius und Peregrinus, noch

ehe sie selbst nach Thessalonice kamen, einzuholen und dann

ihnen die Briefsendung zu ttbergeben. 1 Und so ist denn auch

die Bezeichnung per Ennodium et Peregrinum in n. 37 gerecht-

fertigt: die beiden haben den Brief zwar nicht aus Rom mit-

genommen, sollen ihn aber noch auf der Reise erhalten und

dann ihrerseits an den Kaiser weiterbeftSrdern.

Die Sendung des Ennodius und Peregrinus war der letzte

Versuch, den Hormisda bei Lebzeiten des Anastasius unter-

nahm. Auch er verlief ohne Resultat (vgl. darllber besonders

den Lib. Pontif., Hormisda § 3, p. 269 Duchesne), und nach

dem schroffen Briefe, mit dem Anastasius am 11. Juli 517 die

Gesandten zurlickschickte (n. 38), blieb dem Papst nichts tibrig,

als nun auch seinerseits zu schweigen. 2

Anders wurde es erst, als nach dem am 9. April 518 er-

folgten Tode des Anastasius Justin I. den Thron bestieg. Wir
haben gleich aus dem Anfang seiner Regierung zwei Briefe von

ihm an den Papst: am 1. August zeigt er dem rOmischen Bischof

seine Wahl an (n. 41), und etwa fttnf Wochen spttter, am 7. Sep-

tember 518, untersttltzt er in einem durch den comes consistorii

und magister scrinii Gratus tlberbrachten Schreiben die auf Ver-

einigung mit dem apostolischen Stuhle hinzielenden Wlinsche der

in Constantinopel versammelten Synode, indem er zugleich selbst

den Wunsch ftussert, zu weiterer Ordnung der Angelegenheit

eine Reihe friedfertiger Mftnner als p&pstliche Gesandte in seiner

Hauptstadt zu sehen (n. 42). Zugleich mit diesem Schreiben

ttbergab Gratus zwei andere Briefe, einmal ein Schreiben, das

der Bischof Johannes von Constantinopel im Namen der er-

w&hnten Synode verfasst hatte (n. 43); sodann einen Brief des

1 Es ergibt sich dies aus den Anfangsworten der Instruction n. 34, wo

es unter Anderem heisst: Primum ubi Thessalcmicam deo iuvante venerUU,

epistolas nostras, qua* in hoc cauaa misimus, episcopo Thcssalonicemi tra-

dite. Wenn es in der Absicht des Papstes gelegen h&tte, dass Ennodius

und Peregrinus erst von Constantinopel aus nach Thessalonice gehen

sollten, wtirde er dies sicher wenigstens mit einigen Worten angedeutet

haben.
2 Wir haben von ihm aus der weiteren Regierungszeit des Anastasius

nur noch seine Antwort (n. 40) auf ein Schreiben der Mttnche von

Syria secunda (n. 39). Letzteres gehOrt in das Ende des Jahres 617, die

Antwort ist am 9. oder 10. Februar 618 geschrieben.
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16 XI. Abhandlung: Gftnthor.

Justinian, Justins Neffen und sp&teren Nachfolgers auf dem
Throne, der gleich dem Kaiser eifrig fur Beilegung des Zwistes

eintrat (n. 44). Wie die Notiz der p&pstlichen Kanzlei am
Ende von n. 43 zeigt (accepta XIII Kal. Ian. post consulatum

Agapiti) iiberreichte Gratus diese drei Briefe erst am 20. Decem-

ber des Jahres.

Auf die beiden Briefe n. 41 und n. 42 des Justin haben

wir zwei Antwortschreiben des Hormisda. Das erste (n. 45),

durch einen gewissen Alexander uberbracht und vom Papste

selbst als pagina gratulationis bezeichnet, beantwortet die An-

zeige von Justins Regierungsantritt (n. 41), nimmt auf seine

Worte Bezug, dass er wider seinen Willen die Last der Krone

auf sich genommen habe, und gibt der Hoffhung auf den An-

bruch besserer Zeiten Ausdruck, ohne jedoch im Einzelnen

Vorschlage zu machen. Das zweite (n. 46) geht etwas naher

auf die in n. 42 und 43 kund gethanen Wtinsche der Synode

von Byzanz ein und wird befordert durch eben den Gratus,

der n. 42, 43 und 44 uberbracht hat. Es fragt sich nun, wann

sind diese beiden Antwortschreiben, wann ist besonders das

erstere, die pagina gratulationis von Rom abgegangen? Baronius

und alle Neueren, wie Thiel und Langen, sagen: nach Ankunft

auch des zweiten kaiserlichen Schreibens (n. 42), also nach

dem 20. December 518, und flihren als Grund fur diese Be-

hauptung die Schlussworte des Gratulationsbriefes an : hanc

gratulationis paginam per Alexandrum v. c. non omisimus de-

stinare sperantes cum dei nostri adiutorio per Gratum v. c. filium
nostrum de singulis, quae ad unitatem ecclesiae pertinent, no$

clementiae vestrae praebituros esse responsum. Hier wird, so folgern

sie, bereits der Ueberbringer des zweiten kaiserlichen Briefes,

Gratus, erw&hnt; dieser hat seine Schreiben am 20. December

tiberreicht, folglich hat erst nach diesem Datum Hormisda den

Ueberbringer des ersten Briefes, Alexander, mit seinem kurzen

Gllickwunsch zuriickgesandt, indem er zugleich Weiteres durch

Gratus in Aussicht stellte. Hiergegen ist einzuwenden: Es ist

schwer glaublich, dass Hormisda, nachdem ihm Justin durch

Schreiben vom 1. August seine Thronbesteigung angezeigt, erst

noch die Ankunft eines ftlnf Wochen sp&ter aus Constantinopel

abgegangenen Schreibens abgewartet haben sollte, anstatt so-

fort die gute Gelegenheit zu ergreifeu, um endlich bessere
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Beitrige zur Chronologic der Briefe des Pftpstes Hormisda. 17

Beziehungen anzubahnen. Durehscblagend aber ist folgender An-

fang des zweiten papstlichen Antwortsschreibens (n. 46): Sump-
tam de imperii vestri ortu laetitiam, quam mi apud nos pollentem

merito praecedenti quoque geminastis alloquio, redproca devotione

testati iam tunc secutura praevidimus, quae nunc de eccle-

siasticae unitatis affectu caelestis gratiae inspiratione

significastis. So hat die alte Handschrift; erst in einer jungen

Abschrift des 16. Jahrhunderts ftigt zu quam sui eine zweite

Hand als Conjectur hinzu ,quamvis { p.(uto). Dies quamvis nahm
Carafa auf und mit ihm auch Thiel, der nun so interpangirt:

Sumptam . . laetitiam, quamvis apud nos pollentem merito prae-

cedenti, quoque geminastis alloquio. Redproca devotione testati,

iam tunc etc. Was er sich hierbei unter quoque gedacht hat

and was er mit testati anfangen will, dem so jedes Object fehlt,

hat er nicht ausgefuhrt.' Und der Sinn, den die Ueberlieferung

gibt, ist durchaus gut: ,Schon damals/ sagt der Papst, ,als ich

meiner Freude ttber Euren Regierungsantritt in meinem unter-

th&nigsten Antwortschreiben Ausdruck gab, sah ich voraus,

dass das erfolgen wlirde, was Ihr mir jetzt betreffs Eures Ver-

langens nach kirchlicher Einigung kund gethan habt.' Er setzt

also dem tunc, da er n. 41 schrieb, ganz stricte das nunc gegen-

fiber, da er den zweiten Brief vom Kaiser erhalten hat; damals,

als er den ersten schrieb, hat er den Inhalt des zweiten kaiser-

lichen Schreibens noch nicht gekannt, sondern nur voraus-

gesehen, mit anderen Worten: die erste Antwort (n. 45) ist

abgegangen, bevor Justins zweites Schreiben (n. 42) in seinen

Handen war. 2

1 Noch wnnderbarer ist die Interpunction der JUteren Ausgaben, die sich

noch bei Tancredi, S. Ormisda e 8. Silverio (Roma — Torino 1866),

p. 273 f. findet: Sumptam . . laetitiam, quamvis . . pollentem merito prae-

cedenti, quoque gemmaatu alloquio, recvproca deootione testati. Iam tune etc.,

wobei der italienische Herausgeber das quoque geminastis alloquio red-

proca devotione testati mit beneidenswerther Unbefangenheit durch ,voi

ce la raddoppiaste con lettere, che ci porsero il destro di aprirci la

vicendevole deTozione* tibersetzt.

3 Der Relatiysatz quam sui apud nos pollentem merito praecedenti quoque

geminastis alloquio ist demnach so zu fassen: ,Schon damals, als ich

meine Freude liber Enren Regierungsantritt bezeugte, die schon an and

far sich mit Recht sehr lebhaft war, die Ihr aber (wie durch Euer

letztes Schreiben) auch durch das vorhergehende (n. 41) in mir ver-

Sitznngaber. d. phil.-hitt. CI. CXXYI. Bd. 11. Abh. 2
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18 XI. Abhandlung: GGnther.

Allein wie haben wir jetzt den Umstand zu erkl&ren, da8s

der Papst schon vor Eintreffen des Gratus in der ersten durch

Alexander befbrderten Antwort desselben Erwahnung that?

Man kftnnte daran denken, dass irgend jemand von Constan-

tinopel aus schon vor dem 7. September ihm die Nachricht

habe zugehen lassen, dass Gratus nachstens mit genaueren

Informationen nach Rom abgehen werde; allein ein Anderes

liegt naher. In dem Schreiben des Justinian, das Gratus tiber-

bringt (n. 44), heisst es am Ende: ut autem nihil praetermittatur

propter causam saepius memoratam (d. h. wegen der kirchliehen

Einigung) ad invictissimum regem religionis quoque nego-

tium filio vestro v. s. Grato est iniunctum favente domino

nostro Iesu Christo. Wenn man mit dieser Notiz vereinigt, dass

Gratus am 7. September aus Constantinopel abging, aber erst

am 20. December in Rom eintraf, und dass Hormisda in seinem

durch Gratus zurtickgesandten Antwortschreiben n. 46 von ihm

sagt: JUiu8 praeterea noster v. 8. Gratus . . ostendit in se vestrum

allegationis suae maturitate indicium, cuius mora sensibus

vestris eo referente melius asseretur, und ihn so also vor dem

Vorwurf bewahrt wissen will, als ob der ungewtfhnlich lange

Verzug an dem Boten liege, so wird es einigermassen wahr-

scheinlich, dass der Aufenthalt durch den Besuch hervorgenifen

ist, den Gratus bei Theoderich abzustatten hatte. Wurde er

hier liber Erwarten lange zuriickgehalten, so konnte die Kunde

von seiner Ankunft in Italien schon lange nach Rom gedrungen

sein, wahrend er selbst noch immer am Hofe des invictissimus

rex verweilte.

Wir haben demnach den ersten Brief des Hormisda an

Justin (n. 45) nicht mit Baronius, Thiel, Langen, Jaff& nach,

sondern betrachtliche Zeit vor den 20. December, etwa. in die

Mitte des October zu setzen, eine Zeit, zu der Gratus bereits

gut in Italien angekommen sein konnte.

Wie wir gesehen, hatten Justin und der Bischof Johannes

von Constantinopel in ihren durch Gratus am 20. December

518 uberreichten Schreiben um Sendung einer papstlichen Ge-

doppelt habt, schon damals a. s. w. ( An der Verbindnng nit meriio

wird fUr diese Zeit Keiner Anstosg nehmen. Parallelen dafOr gibt es

raehr denn geuug.
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sandtschaft nach Byzanz gebeten. 1 In der That geht denn

auch, wohl noch im Januar 519, eine Gesandtschaft bestehend

aus den Bischofen Germanus und Johannes, dem Presbyter

Blandus sowie den Diakonen Felix und Dioscorus, mit Instruction

und reichlichen Briefen versehen nach dem Orient ab; aber

auch Gratus wird mit Antwortschreiben an seine Auftraggeber

zuriickgesandt. Es sind n. 46— 48 und 50—58, die hier in

Betracht kommen. Wie sind diese zu sondern? Welche ttber-

brachte die Gesandtschaft, welche Gratus?

Vorwegzunehmen ist da zun&chst, dass Langen's Annahme
(S. 269), Gratus habe die Legaten begleitet, schlechterdings

unmftglich ist. Von anderen Erw&gungen 2 abgesehen, ergibt

sich dies schon daraus, dass drei Tage nach der am 25. Mftrz

(secunda feria hebdomadae maioris heisst es in n. 64, Thiel,

p. 857) erfolgten Ankunft der Gesandten in Byzanz Bischof

Johannes von Constantinopel das Schriftstiick, in dem er den

Libellus fidei unterzeichnet (n. 61), mit den Worten beginnt:

Redditis mihi UtterU vestrae sanctitatis . . per Gratum darisrimum

comitem et nunc per Germanum et Iohannem reverenti8sirno8

episcopo8 et Fdicem et Diotcorum sancttsstmos diaconos et Blandum

presbyterum laetatus sum etc., aus denen deutlich hervorgeht, dass

zwischen dem Empfang beider Briefe und also auch zwischen

dem Eintreffen einerseits des Gratus, andererseits der Gesandt-

schaft eine gewisse Zwischenzeit verstrichen war. 3

1 Justinian hatte eogar die feste Erwartung ausgesprochen, Hormisda

werde selbst nach Constantinopel kommen, und hinzugefiigt (Tbiel

p. 834), dass auch der Kaiser in seinem Schreiben dieser Erwartung

Ausdruck verleihe. Letzteres ist nicht der Fall. Vielleicht hatte Justin

zeityreilig diesen Wunsch gehabt, ihn aber kluger Weise im letzten

Augenblicke doch unausgesprocben gelassen.

3 Die Gesandtschaft sollte, wie aus ihrer Instruction (n. 49) hervorgeht

und wie es dann auch in Wirklichkeit geschah, ihre Thatigkeit nicht

erst in Constantinopel sondern schon vorher bei denjenigen orientalischen

Bischofen beginnen, durch deren Gebiet der Weg sie fuhrte. Um so

mehr musste es dem Papste, wenn er tiberhaupt bei Absendung des

Gratus auch schon zur Entsendung der Gesandtschaft entschlossen war,

daran gelegen sein, dass Gratus mit seinen Antworten mttglichst ohne

jeden Verzug nach Constantinopel zurtickkehrte.

3 Die Nachricht des Lib. Pontif. LIV, 5, p. 270 Duch.: cunt gloria et laudem

ingressi (sc. legati) una cum Qrato inluttrem. qui sutcepti sunt a

Iustmo orthodoxo Augusto cum gloria beruht also auf einem Irrthume.

2*
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Sodann sondern sich aus den oben genannten Briefen als

mit Sicherheit durch Gratus befbrdert sofort n. 46 und 47 aus:

in beiden wird am Schlusse des Gratus in lobender Weise

Erwahnung gethan, ganz in der Art, wie in solchen Briefen

tffter ihre Ueberbringer geriihmt werden; dagegen wird in beiden

der geschickten oder noch zu schickenden Gesandtschaft mit

keinem Worte gedacht. Dies letztere Kriterium fiihrt uns

weiter. Ich halte es fur ausgeschlossen, dass der Papst an oder

bald nach demselben Tage, an dem er die Legaten nach dem
Orient schickte, einen directen Boten nach Constantinopel ge-

richtet haben sollte, ohne durch ihn von der Absendung der

so sehnlichst gewtinschten Gesandtschaft vorlftufige Mittheilung

zu machen, schliesse vielmehr aus der Nichterw&hnung der

Gesandtschaft in n. 46 und 47, dass der Papst, als er Gratus

mit diesen beiden Briefen absandte, Uberhaupt noch nicht ent-

schlossen war, besondere Commissure nach Constantinopel zu

schicken. So erklftrt es sich auch, dass er dem Briefe n. 47 an

Johannes von Constantinopel auch den Libellus fidei beifugt mit

dem Verlangen, ihn unterzeichnet zuruckzusenden, 1 und dass

er sich in dem Schreiben an den Kaiser n. 46 einzig und allein

auf diesen an Johannes und die Bischftfe mitsammt dem Libellus

gerichteten Brief bezieht. 2 Erst nachdem Gratus fort war,

scheint er sich demnach trotz der schlechten Erfahrungen, die

er mit seinen Gesandtschaften unter Anastasius gemacht hatte,

zu einem dritten Versuch der Art entschlossen zu haben. 8

Die Gesandtschaft ihrerseits erhielt ausser ihrer Instruction

(n. 49) und einem Schreiben nach Thessalonike (n. 55) folgende

Briefe nach Constantinopel mit: 1. n. 50 an Justin, das offioielle

Beglaubigunsschreiben mit namentlicher AnfUhrung der Ab-

gesandten; 2. n. 52 an Johannes von Constantinopel; 3. n. 53,

Die Ungenauigkeit wird vielleicht dadurch etwas entschuldigt , dass

vorber Ton der Rtlcksendung des Gratus nicht gesagt war.

1 libeUum, cuius conUnentia tubter annexa est, a carilate tua subscription ad

no* dirige (Thiol, p. 837).

2 quid igitur facere debeant et Utteris nostris el UbeUi quern direximus serie

conHnetur (Thiel, p. 836).

8 Theoderich war es, der offenbar kr&ftig auf diesen Entschluss einwirkte.

Vgl. den Lib. Pontif. : tunc Hormisda episcopus cum consilio regis Theo>

dorici dirtxit a sedem ctpostolicam Gernumum Capuanum episcopum etc
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54 und 56 an sonstige hervorragende Perstfnlichkeiten. Aber
auch n. 48 an Justinian muss durch sie beftfrdert sein, nicht

durch Gratus, wie man bisher annahm, denn die Gesandtschaft

wird darin genannt, Gratus mit keiner Silbe erwabnt. 1

Ob der Brief n. 51 an die Kaiserin Eupbemia 2 durch
Germanus und Genossen beftfrdert ist, kflnnte deshalb zweifel-

haft erscheinen, weil Hormisda von der Absendung des (den

Gesandten mitgegebenen) Libellus fidei als etwas bereits in

der Vergangenheit Liegendem {quern dudum mmmus Thiel p. 844)

redet; allein es ist keineswegs ausgeschlossen , dass der Papst

hier auf den Brief Bezug nimmt, den er durch Gratus an Jo-

hannes gesandt und dem er, wie wir gesehen, jenes Schriftsttick

auch beigefUgt hatte. Durch Gratus ist er jedenfalls nicht

iiberbracht.

So werden wir, denke ich, nicht sehr fehlgehen, wenn
wir die Absendung des Gratus mit n. 46 und 47 in den Anfang

des Januar 519, die der Gesandtschaft mit n. 50, 52, 53, 54,

55, 56, 48 und wohl auch 51 um die Mitte desselben Monats an-

setzen, denn viel weiter herunterzugehen verbietet der Umstand,

dass die Legaten nach anderweitigem Aufenthalt dem Papst An-

fangs Marz bereits aus der N&he von Lignidus schreiben (n.59).

Die der n&chsten Folgezeit angehorenden Briefe 3 bieten in

ihrer Datirung keine Schwierigkeiten. Die Gesandten schreiben

1 Dass n. 48 nicht durch Gratus, sondern durch Germanus und Genossen

bef&rdert wurde, beweist auch die Aehnlichkeit der Schlussworte mit

den letzten Worten des Briefes, den die Gesandten fiir den Kaiser mit-

nabmen (n. 50). n. 50 Schluss: nos enim causae magnitudini convenienles

destinavimus viros Germcmum et Iohannem . . per quos . . secundum quae

mandata sunt ecclesiarum adunatione generalitatis possint vota firmari

(Thiel, p. 843). n. 48 Schluss: nos enim convenientes causae qualitati

direximus legatos, quibus praesentibus initium . . gaudii possit secundum

quae mandaHs continentur impleri.

3 Der Wortlaut dieses Briefes raacbt es httchst wahrscheinlich, dass durch

Gratus zugleich mit den Briefen des Justin (n. 42), Johannes (43) und

Justinian (44) auch ein jetzt verlorenes Schreiben der Euphemia an

Hormisda gelangt war, auf welches dieser nun entgegnet.

3 Ueber n. 57 (Hormisda an Justinian) und n. 58 (Hormisda an Johannes),

die aus dem Zusammenhang der (ibrigen Correspondenz einigermassen

herausfallen, verweise ich auf Thiel, p. 999, n. XVII und XVHI. Beide

sind wahrscheinlich an demselben Tage und sicher bald nach Abgang

der Gesandtschaft geschrieben, denn Hormisda bezieht sich in den
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an den Papet zunachst aus Aulona (vgl. n. 59, § 1, Thiel, p. 850;

der Brief selbst ist nicht erhalten), dann ante triginta mUlia de

Lignido (n. 59), dann aus Lignidus selbst am 7. Mftrz (n. 60). 1

Am 25. Mftrz kommen sie nach Constantinopel, and dank der

Bereitwilligkeit vor AHem des Kaisers geht hier die Sache so

von Statten, dass am 28. Mftrz (quinta feria, sc. hebdomadae

maioris, Thiel, p. 857) Johannes von Constantinopel den Libellus

unterzeichnet. Das Actensttick, das er hierbei ausfertigt, ist n. 61;

es trftgt am Ende die Notiz: data mense Martio die 28. 2 Dass

dasselbe keineswegs als ein Brief aufzufassen ist, den Johannes

auf eigene Hand an den Papst sendet, zeigen die Worte gegen

den Schluss: huic vero professioni mbscripsi mea manu et direxi

per scripta tibi Hormisdae . .per supradictos Germanum et

Iohannem . . et Felicem et Dioscorum . . et Blandum
presbyterum. Es ist also nicht, wie Thiel anzunehmen scheint

und Langen die Sache darstellt, schon am 28. Mftrz, sondern

Schlussworten von n. 58: et quae iam pridem a nobis significata et quae

nuper iterata sunt offenbar auf seine Briefe n. 47 and 52. Wenn man

annehmen will, was freilich nicht unbedingt sicher ist, dass durch diese

Briefe, denen dann wohl anch einer an den Kaiser beigegeben war, die

erste Nachricht von der Absendung der Legaten nach Byzanz gelangt

ist, so wird man sie lieber noch in den Jariuar als mit Thiel und Jaffe

in den Februar setzen, da schon eine Weile. vor dem 7. Mfirz (n. 60)

zwei von Justin den p&pstlichen Legaten entgegengeschickte Gesandte

mit ihnen in Scampae zu&ammentreffen (vgl. n. 59, §. 3, p. 851 Thiel).

1 n. 59 und 60 haben sicherlich nicht denselben Verfasser wie die spateren

Berichte der Gesandtschaft. Wahrend letztere die Gedanken verstandig

gruppiren und in leidlichem Lateinisch geschrieben sind, leisten jene in

beiden Beziehungen Unglaubliches. Eine concinne Verbindung der Ge-

danken fehlt durchweg und die Grammatik erinnert lebhaft an den Liber

Pontificalia, so dass man zweifeln kann, ob nicht manche Bessernngen,

die gegen die Autoritat des Vat. heute in den Ausgaben stehen, bei

diesem Autor wirklich nur Interpolationen sind. Dass der ofncielle

Ftlhrer der Gesandtschaft, Bischof Germanus, die beiden Berichte nicht

verfasst hat, geht wohl aus den Worten in n. 69 nosier episcopus vent-

rabilis Oermanus missam celebramt hervor. Dioscorus, von dem wir

mehrere Briefe haben, ist von vorneherein ausgeschlossen. Auch an

den Bischof Johannes (vgl. Brief n. 102) mOchte ich weniger gern

denken als an Felix oder Blandus (oder den nach dem Lib. pontif.

LIV, 5 der Gesandtschaft beigegebenen Notar Petrus).

2 So ist mit der Hispana zu lesen, nicht die 27 mit der Avellana, denn

das ware nicht quinta, sondern quarla feria.
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mit dem ersten von Constantinopel abgesandten Berichte der

Legaten von dort abgegangen, und das geschah erst am 22. April.

In der Ueberlieferung tr&gt dies Datum freilich nur das Schreiben,

in dem Justin den Papst von dem erwtlnschten Ausgang des

Einigungswerkes in Kenntniss setzt (n. 66); allein einmal ergibt

sich aus der ganzen Darstellung, besonders aus der Art, wie

diese an den letzten Bericht aus Lignidus ansetzt (vgl. be-

sonders n. 65, § 1 bei Thiel), mit zweifelloser Sicherheit, dass

der uns erhaltene officielle Gesandtschaftsbericht n. 64 und

der mehr privaten Charakter tragende des Diakons Dioscorus

n. 65 wirklich die ersten Nachrichten waren, die Hormisda

von seinen Boten liber die Vorgftnge in Constantinopel erhielt. 1

Sodann wissen wir aus der Ueberlieferung der Avellana (vgl.

die Ueber8chrift von n. 65 und den Anfang von n. 76), dass

der Subdiakon Pullio es war, der diese Berichte nach Rom
ftberbrachte, wissen ferner aus der Notiz am Ende von n. 62,

dass Pullio seine Briefe am 19. Juni in Rom abgab, und wllrden

also, auch wenn wir den Abgangstag von dem Schreiben des

Justin n. 66 nicht kennten, unter Voraussetzung einer normalen

Dauer der Reise den Abgang des Pullio aus Byzanz von vorne-

herein etwa in jene Zeit setzen mussen. Es kann daher als

sicher angenommen werden, dass Pullio auch den Brief des

Kaisers n. 66 und mit ihm die ganze Serie 2 von Schreiben

anderer Personen des Hofes n. 67—71 befBrderte, und dass

mit diesen also auch n. 64 und 65 sammt dem am 28. M&rz

unterzeichneten Libellus Johannis n. 61 am 22. April aus Con-

stantinopel abgingen. Unterwegs nahm Pullio noch das Schreiben

n. 62 des Theodoret von Lignidus mit (recurrente . . Pullione

sagt dieser selbst), das also nicht am 22. April ausgefertigt ist,

wie Thiel und Langen wollen, sondern sp&ter, sicher im Laufe

1 Thiel, der Brief 64 im Text richtig alb am 22. April abgesandt bezeichnet,

lasst ihn an anderer Stelle (p. 872, Anm. 1) am 28. Marz, dem Datum

der Unterzeichnung des Libellus durch Johannes abgegangen sein.

2 Dass sich hierunter auch ein Brief des Johannes findet (n. 67), ist nur

natiirlich. Im Qfegensatz zu n. 61, dem mit kurzer Einleitung versehenen

Libellus fidei {vgl. dessen Schilderung durch Dioscorus n. 65, § 4, p. 860

Thiel : sed rum post mulia certamina etc.), ist dies Schreiben rein privater

Natur. Auch seine Darstellung ist so, dass ein anderer Brief des Johannes

an den Papst iiber die erfolgte Einigung nicht yorangegangen sein kann.
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des Mai; and ebenso wird Thiel Recht haben, wenn er ibn

aueh flir den Ueberbringer von Brief n. 63 des Andreas von

Praevalis halt, nur dass auch hier der 22. April als Abgangs-

datum zu streichen ist.

Die nachste Sendung aus Constantinopel, 1 die wir besitzen

und sicher datiren ktfnnen, ist vom 29. Jnni. Sie enthalt zu-

nachst wieder einen officiellen Gesandtsehaftsbericht (n. 76),

der sich liber die Angelegenheiten der Kirche zu Antioehien ver-

breitet und besonders auf die Unruhen einiger scythischen Mflnche

und ihr Bestreben hinweist, die Formel unum de trinttate cruet-

fixum zur Anerkennung zu bringen. Ferner geht ein Brief des

Justinian mit (n. 78), der ebenfalls von den Mftnchen handelt

und ausserdem vom Papste einige Reliquien erbittet, sowie ein

zweites Schreiben der Gesandten (n. 77), das diese Bitte unter-

stlitzt. Ueberbringer war ein gewisser Eulogius. 2 Thiel und

Langen freilich fllhren vor der Sendung vom 29. Juni noch

einen Bericht des Diakonen Dioscorus vom 30. Mai an. Es

ist dies n. 75, nach der Avellana in der That data III KaL Iun.
7

wahrend die eben erwahnten Schreiben n. 76 und 77, die in

der Avellana unmittelbar auf jenen folgen, dort als data III

Kal. ltd. bezeichnet sind. Ich bin der Ansicht, auf die auch

Thiel p. 871, Anm. 1 gekommen war, die er aber aus spater

zu erwahnenden Grlinden verwerfen zu mttssen geglaubt hat,

1 Von Hormisda waren inzwischen (noch ehe die Berichte der Legaten

aus Aulona und Lignidus eintrafen) drei Briefe an die Gesandtschaft

abgegangen: n. 72 am 25. April, n. 73 and 74 am 29. April, davon

n. 73 durch Paulinos, n. 74 durch einen Kaufmann Stepbanus be-

ffcrdert

3 Dass n. 78 am 29. Juni 519 durch Eulogius aus Constantinopel abging,

ergibt sich aus der Vergleichung seines Inhaltes mit dem von n. 77.

Den Boten erwahnt Justinian einmal (S. 876 Thiel) mit den Worten:

per eundeni portitorem, dann gegen Schluss (S. 877): subito autem iter

arripiente praedicto agente in rebut. Beide AusdrUcke verlangen, dass

Eulogius schon vorher in demselben Briefe deutlich genannt ist. Name

und Rang des Boten wird in der Liicke gestanden haben, die im ersten

Theil des Briefes bereits von anderer Seite erkannt ist und die ich etwa

so ausfiillen mftchte: Quam etiam ob rem et a viris rtverenU$*imU epi-

jfcopis et diaconibua directis ab apottolatu vestro (ad dominum nostrum sere-

nUaimum imperotorem beotitudini vettroe dotae sunt Utterae . qua de re

quid sentiatia per harum portitorem Eulogium agentem m rebus) ad nos

angelua veater detUnare dignetur.
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dass auch der Bericht des Dioscorus HI Kal. Iul., nicht Iun.

abgegangen ist. Mich bestimmt dazu vor Allem Folgendes.

Dioscorus erzfthlt im Eingange von n. 75 von den gaudia

spiritalia, die die Gesandtschaft tiber den Erfolg des Einigungs-

werkes in Constantinopel empfinde, und kommt dann auf die

Verhaltnisse der Kirche von Antiochien: Nunc etsi post labores,

etsi post intentiones plures, Antiochena ecclesia ordinate est electus

est quidam Paulus nomine presbyter Constantinopolitanae ecclesiae,

quern huic honori aptissimum imperatoris testimonio comprobatum

est. Ganz fthnlich berichtet auch die Gesandtschaft in n. 76

zuerst von Constantinopel: Stat nobiscum cum dei adiutorio quid-

quid in Constantinopolitana ecclesia est ordinatum; non titubant

gaudia spirit alia, quae celebrarunt et celebrant catholici, urn

sich sodann liber die Entwickhing der Antiochenischen An-

gelegenheit zu verbreiten: Causa Antiochenae ecclesiae ordina-

tionis non nobis solos labores fecit sed grandes tribulationes . .

Post muUas afflictiones et paene in tree menses a partibus pro-

tracta certamina piissimus imperator sua auctoritate Paulum nomine

presbyterum de ecclesia Constantinopolitana elegit episcapum fieri

in ecclesia Antiochena. Ist es glaublich, dass, falls wirklich

Dioscorus die Wahl des Paulus schon am 30. Mai dem Papste

angezeigt haben sollte, die Gesandten, und unter ihnen wiederum

Dioscorus, am 29. Juni davon als von etwas dem Papst Un-

bekannten stellenweise mit ganz fthnlichen Worten noch einmal

berichten?

Sodann erzfthlt der Bericht des Dioscorus von dem Auf-

treten der scythischen Mtfnche: Et quia isfa (die Angelegen-

heiten betreffend Antiochien) aguntur et in his cotidie proficit

ecclesia catholica, insidiator antiquus suscitavit monachos de Scythia

. . quorum inquietudo non parvas moras generavit unitati ecclesiarum

. . Isti monachi . . Romam festinant sperantes aliquanta capitula

a beatitudine vestra confirmari. est in ipsis inter cetera, ubi volunt

dicere ,unum de trinitate crutifixum', und gibt dann Rathschl&ge,

was ihnen in Rom geantwortet werden mttsse. Ganz ftbnlich

heisst es in dem Briefe der Gesandtschaft: Harum tamen tribu-

lationum (Antiochien betreffend) provisores et socii et unitatis

ecclesiarum impedimenta monachi de Scythia fuerunt, qui postea

hie defecerunt: assignati ab omnibus nihil pacificum cogitare ad
beatitudinem vestram cucurrerunt sperantes subrepere et per litteras

Digitized by VjOOQIC



26 M. Abhandlung: Gttn*k«r.

vestrae sedia sua* intentions confirmare und weiterhin (S. 873, Thiel)

noch einmal magnopere praedicti monachi ad Italiam venientes aU-

quanta capitula proponere habent, inter quae et ,unum de trinitate

crucifixum' continetur, worauf dann am Scbluss auch hier die

Rathschl&ge folgen, was den Mttnchen zu antworten und wie sie

liberhaupt in Rom aufzunehmen seien. 1st es glaublich, dass

vier Wochen naeh jenem Bericht des Dioscorus die Gesandten

in corpore die ganze Sache, das Auftreten der MOnche, ihre

Abreise, ihre Absichten und die gegen sie zu ergreifenden

Massregein oft mit denselben Worten wie etwas vflllig Neues

noch einmal vorbringen, also zu einer Zeit, wo jene, wenn sie

wirklich am 30. Mai schon unterwegs waren, bereits sehr wohl

in Rom angelangt und vom Papste empfangen sein konnten?

Mir erscheint vor dem Gesandtschaftsberichte vom 29. Juni

ein in vtfllig gleicher Weise disponirter und vflllig dieselben

Sachen erz&hlender Brief des einen Mitgliedes dieser Gesandt-

schaft vom 30. Mai als eine reine Unmflglichkeit: beide Briefe

spiegeln dieselbe Situation; also ist, da der 29. Juni noch durch

die Ueberlieferung von n. 77 gesichert ist, der Brief des Di-

oscorus gleichzeitig mit dem Gesandtschaftsbericht III Kal. ltd.,

nicht Iun., abgesandt. 1

Dass die Wahl des Paulus zum Biscbof von Antiochien

nicht schon vor dem 30. Mai, sondern erst kurz vor dem 29. Juni

erfolgt ist, best&tigt sich durch die Angabe der Gesandten, die

Streitigkeiten der Parteien .urn die Besetzung dieses Stuhles

h&tten fast drei Monate gedauert. In der That sind von ihrer

Ankunft in Constantinopel (25. Marz), die doch offenbar die

ganze Angelegenheit erst in Fluss brachte, bis zum 29. Juni

1 Ganz ebenso steht neben dem officiellen Gesandtschaftsbericht n. 64 der

mehr privaten Cbarakter tragende des Dioscorus n. 65 vom selben

Datum. Dioscorus scheint der eigentllche Leiter der ganzen Angelegen-

heit gewesen zu sein. Als solcher tritt er uns auch in des Johannes

Maxentius Streitschrift gegen den Brief des Hormisda an Possessor (ia-

letzt bei Migne, Patr. Gr. 86*, p. 93 ff.) entgegen. In dem officiellen

Beglaubigungsschreiben an den Kaiser (n. 50) fehlt sein Name neben

denen der librigen Gesandten. ,An hie taceatur, quod non e Romano

sed . . ex Alexand rino clero adsumptus sit?* bemerkt Thiel. Mir ist

wahrscheinlicher, dass er anfarigs gar keine officielle Stellung bei der

Gesandtschaft einnahm, sondern eben nur als ein besonderer Vertrauens-

mann des Papstes mitging.
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etwa drei Monate verflossen. Thiel, der den Dioscorus schon am
30. Mai von der Wahl des Paulus berichten lftsst, muss infolge-

dessen den Beginn der certamina schon vor die Ankunft der

Legaten setzen, wofUr ein jeder Anhalt fehlt; denn die Worte

am Schluss des Gesandtschaftsb^richtes n. 64, auf die er sich

hierbei beruft: Orate ut Antiochenam quoque similis felicitas Ulu-

stret ecclesiam, de cuius antutite adhuc tractatus nutare conspicitur,

quoniam inter diversa vota populorwn de personae elections non

constat, sagen doch weiter nichts, ais dass bei Abgang dieses

Berichtes, am 22. April, die Sache noch nicht entschieden war.

Was Thiel gegen die Ansetznng von n. 75 auf den 29. Juni

zu sprechen scheint, ist Folgendes. Er weist auf eine Stelle

in dem Gesandtschaftsbericht n. 76 hin, in der die Legaten

auf ein anderes an Hormisda gesandtes Schreiben Bezugnehmen:

Magnopere praedicti monachi ad Italiam venientes aliquanta capi-

tula proponere habent, inter quae et ,unum de trinitate crucifixunx*

continetur, sperantes ita confirmari ex audoritate beatitudinis vestrae.

Sicut et in aliis litteris significavimus, et modo Jioc dicimus,

ut nulla novitas a sede apostolica scribatur, quia et nos ante im-

peratorem et ante senatum kaec indicavimus dicentes
7
extra synodos

etc/ (Thiel, p. 873), und interpretirt diese Worte so, dass hier

die Gesandten ,de monachorum, qui aliquanta capitula proponere

habent, in Italiam adventu sese Hormisdam in aliis litteris ad-

monuisse aiunt' (p. 871, Anm. 8), urn so zu dem Schlusse zu

gelangen, dass mit jenen aliae litterae nur der Bericht n. 75

des Dioscorus gemeint sein ktinne. Hiergegen ist anzuflihren:

1. Wir erfahren aus jenen Worten ttber die aliae litterae

nur, dass sie den Rath enthalten haben, ut nulla novitas a sede

apostolica scribatur. Dass darin auch etwas von der Absicht

der scythischen MOnche, sich nach Italien zu begeben gestanden

hat, ist nicht erweislich.

2. Wenn die Gesandten in den aliae litterae den Hormisda

vor Neuerungen warnten, so geschah das in Bezug auf etwaige

nach Constantinopel zu sendende Briefe (scribatur) desPapstes.

Der Bericht des Dioscorus dagegen beschaftigt sich (ebenso

wie n. 76; vgl. besonders § 5) nur mit der den Scythen miind-

lich zu ertheilenden Antwort.

3. Thiel hat in seiner Ausftihrung eine zweite Stelle des

Gesandtschafteberichtes unerwahnt gelassen, in denen die Legaten
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sich ebenfalls auf jene aliae litterae beziehen. Es heisst dort

gleich zu Anfang (Thiel, p. 871): Cum dei misericordia quo ordine

et qua cautela communicavimus in ecclesia ConstantinopoUtana,

iam in aliis litteris per servum vestrum Pullionem directis (n. 64)

vestra beatitudo cognovit et similiter in aliis litteris non 8em el

sed secundo, qualia aemuli homines religionis temptant,

significare curavimus, ut nihil sit aut actum aut cogitatum

fieri, quod lateat beatitudinem vestram. stat nobiscum cum dei

adiutorio quicquid in ConstantinopoUtana ecclesia est ordinatum etc.

Unter den aemuli homines religionis sind dem ganzen Zusammen-

hange nach nur solche zu verstehen, die der Ordnung der

Kirche in Constantinopel widerstrebten (auf Antiochien kommen
die Gesandten erst in § 2 ; auf die scythischen Mtfnche, deren

Auftreten ausserlich an die antiochenischen Wirren anknttpft,

erst in § 3): allein Uber diese enthalt der Brief des Dioscorus

n. 75 nichts.

4. Es ist an und fftr sich nicht wahrscheinlich, dass die

GesaDdten als Collegium sich mit den Worten sicut et in aliis

litteris significavimus und in aliis litteris . . significare cura-

vimus auf einen Privatbrief des Dioscorus bezogen haben sollten.

Ich glaube, hiernach ist es nicht nur nicht nothwendig,

sondern nicht einmal mtiglich, jene aliae litterae in dem Briefe

n. 75 des Dioscorus erkennen zu wollen, und der gleichzeitagen

Datirung desselben mit n. 76 stent also auch von dieser Seite

nichts im Wege. Freilich ktfnnen wir jetzt nicht umhin, der

Frage naher zu treten, welcher Art denn jene zweimal citirten

verlorenen aliae litterae gewesen sind — denn nach Ausschluss

von n. 75 bleibt uns von erhaltenen Briefen keiner ttbrig, an

den nur entfernt gedacht werden kflnnte.

Wir ktfnnen auch von anderer Seite her beweisen, dass

in der That zwischen der Sendung vom 22. April und der vom

29. Juni noch eine andere von Constantinopel nach Rom abge-

gangen ist. Wir erfahren das aus Brief 89 des Justinian. Nachdem

dieser am 29. Juni (n. 78; vgl. S. 24, Anm. 2) die scythischen

MiJnche als Umstiirzler geschildert und den Papst gebeten hatte,

sie aus Rom zu verweisen, muss in Constantinopel irgend etwas

vorgegangen sein, was wir nicht recht durchschauen kftnnen,

was aber bei Justinian eine Aenderung seiner Gesinnung zur

Folge hatte. Denn Brief 89, ttberbracht perfratrem Proemptoris,
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hat den Zweck, obwohl nach Abreise des Eulogius geschrieben,

doch wenn mflglich vor jenem in Rom einzatreffen und den

Papst zu veranlassen, die Mflnche, die nun mit einem Male

religiosi genannt werden, noch vor Eintreffen des Eulogius

zurtickzusenden. 1 Im Eingang dieses Schreibens nun erw&hnt

Justinian, dass sowohl Vitalian wie auch er selbst per Paulinum

v. 8. defen8orem vestrae ecclesiae dem Papst geschrieben 2 und

sich dahin ge&ussert habe: ilia debere beatitudinem vestram.per-

Jicere quae pacem et concordiam Sanctis concedant ecclesiis. Der-

selbe Paulinus war von Hormisda am 29. April an die Legaten

abgesandt, als er von diesen Uberhaupt noch keine Nachricht

erhalten hatte (n. 73, vgl. S. 24, Anm. 1), und da wir ihn

schon vor dem 9. Juli wieder in Rom finden, 3 so muss er mit

der Sendung des Justinian etwa Ende Mai Byzanz verlassen

haben. Was den Inhalt dieser durch Paulinus nach Rom ge-

sandten Briefe angeht, so erfahren wir darttber ausser jener

kurzen Bemerkung im Anfang nicht viel. Justinian fthrt n&m-

lich fort: Subinde tamen, qui certius responsum ad sanctitatem

vestram referat, cum litteris piissimi nostri imperatoris destinavimus

;

1 Ob der Bruder des Proemptor der Absicht Justinians gem&ss vor Eulogius

in Rom eingetroffen, l&sst sich kaum mit Sicherheit sagen, sumal der

Papst die MOnche weder als Umstiirzler, noch als homines religioti von

sich liess, sondern bis zur RUckkehr seiner Gesandten in Rom festzu-

halten beschloss. Dagegen spreehen vielleicht die Worte des Papstes

in n. 91 (Thiel, p. 888): ampUtudinem vestram tamen retinere eonfidimut,

quod de ipsis nobis praeterito tempore litteris destinatis scripserit, in denen

sich Hormisda gegeniiber der per Jratrem Proemptoris erhaltenen Weisung

auf die friiher in dem Schreiben per Eulogium ausgesprochenen Wttnsche

Justinians so zu beziehen scheint, als ob er letztere auch friiher als

jene erhalten habe. Uebrigens ist von den beiden auf denselben Tag

(2. September 519) zu setzenden und in ihrem Inhalt sich wesentlich

deckenden Briefen n. 90 und 91 der eine (n. 91) vielleicht nur ein

Entwurf, der in Wirklichkeit gar nicht abgesandt ist. Vgl. S. 8 If. fiber

n. 104 und 105.

2 Paulinus hatte am 29. April nicht nur an Justinian (rescribere sagt

dieser), sondern auch an den Kaiser und andere horvorragende PersOn-

lichkeiten in Constantinopel (vor Allen wohl Vitalian) Briefe mitbe-

kommen. Vgl. n. 73: PauUnum . . cum scriptis praesenHbus destinare

curavimits, tarn principi liUeras quam singulis quibus oportuit dirigentes.

3 Am 9. Juli geht er wieder von Rom ab. mit der grosseh Sendung n. 79

bis 87. In n. 79 ist am Ende fUr VII Id. Febr. aus n. 80 schon l&ngst

das richtige VII Id. Iul. hergestellt.
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nam quanta quaestio in partibus nostris orta est, potest etiam

antefatus vir religiosus defensor sanctitatem vestram instruere. In

dem, der das certius responsum tiberbringt, hat man mit Recht

allgemein den Eulogius 1 erkannt, auf den auch die Worte legates

noster am Schluss des Briefes gehen; sein Schreiben enthalt

darnach offenbar mehr als das vorher durch Paulinus tiber-

brachte, von dem es nur im Allgemeinen heisst, class er im

Stande sei (potest), tiber das Aufkommen einer neuen quaestio

Bericht zu erstatten. Hat in dem Briefe des Paulinus also

tiberhaupt von den Streitigkeiten um die Besetzung des Stuhles

von Antiochien etwas gestanden — und das ist nicht unwahr-

scheinlieh — so wird es jedenfalls nur ganz allgemeiner Art

gewcsen sein. Darauf fiihren uns mit Nothwendigkeit auch

die Briefe 79—87, die Hormisda durch Paulinus nach Con-

stantinopel zuriicksendet: dieselben stellen sich uns durchaus

nur als Antworten auf die durch Pullio am 19. Juni iiber-

gebenen Schreiben dar, und nichts ist . darin, wofur wir die

Erklarung in der verlorenen Sendung des Paulinus suchen

mtissten, kein Wort vor Allem von den scythischen MSnchen.

Dieser Sendung durch Paulinus, die gegen Ende Mai aus

Constantinopel abgegangen sein muss, haben wir nun auch

sicherlich den Brief zuzuweisen, auf den sich die Gesaudten in

den oben ausgeschriebenen Stellen von n. 76 beziehen. Paulinus

hatte ihnen einen Brief des Papstes Uberbracht (n. 73); was

war nattirlicher, als dass er bei seiner Rtickkehr auch von

ihnen einen mitbekam? Auch hierin wird, wie der Lage in

Constantinopel, so auch der antiochenischen Angelegenheit Er-

wahnung gethan und daran die Bitte geknttpft sein, ut nuUa

novitas a sede apostolica scribatur, allein auch hier nur ganz

allgemein, da auf hervorstechende Einzelheiten , wie die Wahl

des Paulus oder die Reise der scythischen Mflnche nach Rom,

Hormisdas durch Paulinus befflrderte Antwort n. 87 sonst sicher-

lich eingegangen wftre. Mit dem erhaltenen Schreiben des

Dioscorus n. 75 aber, das ergibt auch die letzte Auseinander-

setzung, kann das durch Paulinus Ende Mai an Hormisda ab-

gegangene Schreiben der Gesandtschaft in keinem Falle iden-

tificirt werden.

1 Deraelbe ttberbrachte daruach auch einen Brief des Kaisers, der uns feblt
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Wenn wir schon bei diesen Briefen, welche die Wahl
des Paulus und das Auftreten der scythischen Mtfnche x betreffen,

8eben, in wie hohem Grade der Verlust einiger Schreiben im

Stande ist, die Chronologie auch der erhaltenen unsicher zu

machen, so tritt uns dies noch viel mehr in der folgenden Zeit

entgegen, wo meist ohne eine Antwort auf den vorbergehenden

abzuwarten die Boten von beiden Seiten in lebhafterer Folge

gesandt werden. Auch hier ist die Chronologie einigermassen

sichergestellt, doch auch hier nicht so, dass nicht noch dieses

oder jenes nachzutragen oder zu berichtigen wftre. Freilich

wird Kiirze im Eingehen auf ganz sicher feststehende An-,

setzungen hier noch mehr am Platze sein als bisher. Auch
wird es sich empfehlen, die Briefe, die eine und dieselbe Sache

betreffen, gruppenweise zusammen zu behandeln, ohne dabei

auf andere einzugehen, die zwischenher in anderen Angelegen-

heiten geschrieben sind.

Am 2. September sendet Hormisda ausser n. 90 und 91

(oder nur n. 90, vgl. S. 29, Anm. 1) durch Eulogius noch eine

weitere Anzahl von Schreiben nach Constantinopel, die s&mmt-

lich den Zweck haben, einer Restitution der Bischttfe Helias,

Thomas und Nicostratus den Weg zu bahnen. Es sind dies

n. 92—96. Als ihr Ueberbringer wird in n. 92 Eulogius ge-

nannt, und so passen sie eben nur fttr den 2. September 519.

Dieselbe Sache betreiben schon energischer n. 103 (Hormisda

an seine Legaten Germanus, Johannes und Blandus) vom
3. December 519 2 und n. 104 und 105 (Hormisda an Dioscorus),

von denen n. 104, dem in der Avellana sowohl die Adresse

wie auch nach dem data am Ende die Bezeichnung des Tages

1 Von den weiteren Briefen betrifft die Angelegenheit der scythischen

MGnche besonders noch n. 99 des Justinian, welcher, da er durch Eulogius

ttberbracht wird, mit Recht auf den 15. October 519 gesetzt ist, den

Tag, an dem Dioscorus dem Papst auf ein durch Eulogius erhaltenes

(yerlorenes) Schreiben wohl ebenfalls durch Eulogius antwortet (n. 98).

3 Die Worte sicul hortati sumut in diesem Schreiben (Thiel, S. 904) weisen

auf ein yerlorenes Schreiben hin, das zusammen mit n. 92—96 am
2. September durch Eulogius an die Gesandten beftrdert wurde. Ausser

der Angelegenheit des Helias etc. behandelte dasselbe auch die der

scythischen MOnche. Vgl. n. 98 zu Anfang: Per Bulogium v. c. lUteras

beatitudinis vestrae 8U*cepimu4, in quibus HgnificastU intenttimem monachorum

Scytharum etc.
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fehlt, nur ein anderer vielfach gleichlautender, aber nicht ab-

geschickter Entwurf zu 105 ist. n. 105 tr&gt als Datum data

di f cons ff} d. h. doch wohl data die (quo) supra consuls supra-

scripto; allein dass wir dies nicht auf den in der Avellana

zwischen n. 104 und 105 stehenden Brief n. 83 zu beziehen

brauchen, bedarf nach dem oben auf S. 10 f. Gesagten keiner

weiteren Auseinandersetzung; dass wir es nicht kftnnen, ergibt

sich aus dem Inhalt. ' Fttr die Ansetzung auf den 3. December

spricht einmal die Aehnlichkeit des Inhaltes mit dem von n. 103;

sodann der Umstand, dass in der Adresse von n. 103 Dioscorus

iehlt,2 wfthrend es bei der Bedeutung seiner Pers(5nlichkeit im

hftchsten Grade unwahrscheinlich ist, dass er bei der Sendong

vom 3. December leer ausgegangen sein sollte.

Auf den 3. December pflegt man noch zwei weitere in

derselben Angelegenheit vom Papst erlassene Schreiben zu

setzen, n. 106 und 107. Von diesen trftgt n. 106 in der Ueber-

lieferung die Adresse Hormisda Iohanni episcopo Constantino-

politano et Dioscoro diacono. Man hat an derselben Anstoss

genommen: die &lteren Ausgaben haben Constantinopolitano

gestrichen, offenbar um dann unter Johannes den p&pstlichen

Legaten dieses Namens zu verstehen; 3 Thiel dagegen hat et

Dioscoro diacono als Interpolation gestrichen, und zwar aus

folgenden Grttnden:

1. sagt er, wiesen die Worte in n. 106 quod quam acerbefert

(so der Vat.) animus noster, etiam fraternitatem et dilectionem tuam

credimus aestimare darauf hin, dass nur &ne Person angeredet

sei. Allein, sehen wir von diesen Worten einmal ab, so stehen

s&mmtliche anderen Anreden des Briefes im Plural (quantam

1 n. 105 muss wie n. 103 nach n. 92—96 (2. September 619) geschrieben

sein (vgl. die ,Monita praevia' bei Thiel, p. 116): d. 83 ist sicher Tom

9. Juli 619 (in der Ueberlieferung tr&gt er fthnlich wie n. 105 die Be-

zeichnung data d q cons ff, wo also nach qfuoj wohl sfupraj ansgeiallen

ist). Dass die Briefe vom 9. Juli 519 und n. 101 and 105 in der

Avellana durcheinandergeworfen sind, liegt wohl daran, dass diese wie

jene durch Paulinus befOrdert sind, aber au yerschiedenen Zeiten.

3 Zwar auch der Diakon Felix, aber das lasst sich bei der untergeordneten

Rolle, die er im Vergleich mit Dioscorus spielte, schon eher ertragen

3 Dass dies unmBglich ist, zeigt Brief 14 i, in dem sich Hormisda auf dies

Schreiben beruft als an den VorgXnger des Epiphanius auf dem Staid

von Constantinopel gerichtet.
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diligentiam causae videtis magnitudinem poscere, tantam vos

efficaciam debet is . . praestare und gegen Schluss de quibus . .

ita vos agere desideramus instanter), und wenn ich auch zugebe,

dass an einigen wenigen Stellen 1 Hormisda einen einzelnen

Bischof in der That im Plural anspricht, so sind diese doch

so vereinzelt, dass es durchaus als Kegel zu betrachten ist
;

dass der einzelne Bischof von ihm in der 2. Person des Singulars,

beziehungsweise mit fraternitas tua angeredet wird. Aber auch

die Doppelanrede fraternitatem (et) 2 dilectionem tuam ware fur

&ne Person ganz unerhort: fraternitas tua, dilectio tua
f
caritas

tua, jedes fur sich kommt zu unzahligen Malen vor; eine der-

artige Verbindung wiisste ich nicht zu belegen. So spricht

denn gerade das, was Thiel gegen die Annahme von zwei

Adressaten anfilhrt, im Grunde dafur : mit fraternitas wird der

Bischof Johannes, mit dilectio der Diakon Dioscorus angeredet.

2. behauptet Thiel, dass sjch Hormisda in einem sp&teren

Schreiben an des Johannes Nachfolger Epiphanius (n. 144) auf

diesen Brief bezoge ,ut ad unum Johannem scriptam'. Das ist

nicht richtig. Die Stelle in Brief 144 lautet (Thiel, p. 982):

wide etiam ad decessorem fraternitatis tuae nos scripsisse memi-

nimus; davon, dass das Schreiben ausschliesslich an Johannes

gerichtet gewesen, verlautet kein Wort.

3. spr&chen auch die Worte in Brief 107, den Hormisda

zugleich mit 106 an Thomas und Nicostratus selbst richtet:

tarn ad Johannem fratrem et coepiscopum nostrum scripta dire-

ximus quam filio nostro Dioscoro diacono per litteras nostras

iniunximus etc. dafttr, dass Brief 106 allein an Johannes gerichtet

sei. Auch das muss ich bestreiten: Hormisda kann sich mit

per litteras nostras (,in meinem Schreiben', nicht: ,in einem

Schreiben von mir') sehr wohl auf die kurz vorher genannten

scHpta beziehen, so dass die litterae mit ihnen identisch sind.

Wenn ich noch hinzuflige, dass Hormisdas Worte in Brief

107, er habe dem Dioscorus aufgetragen ut . . instanter agat

1 Wo wie beispielshalber in n. 9, 22, 23, 24 der Plural h&ufiger erscheint,

sind die betreffenden Worte, wie sich in jedem einzelnen Falle mit

Sicherbeit nachweisen lftsst, eben nicht nur an den Bischof gerichtet,

dessen Name in der Adresse steht, sondern zugleich an seine Mitbischtife,

beziehungsweise Untergebenen.
2 Das el fehlt in der Handschrift, ist aber doch wohl einzusetzen.

Sitzungaber. d. phil.-hist. CI. CXXYI. Bd. 11. Abh. 3
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guatenus . . dominus noster congruum dignetur praestare effectum,

sich offenbar auf die Schlussworte von 106: de quibus omnibus

ita vas agere desideramus in 8 tauter ut etc. beziehen, so ist damit,

denke ich, Thiel's Annahme, Dioscorus sei in der Adresse von

n. 106 interpolirt, der Boden entzogen. Es ist ja auch an und

fiir sich betrachtet nichts Seltsames darin zu finden, wenn Hor-

misda in einem Augenblick, wo ihm Zeit oder Lust fehlen

mochte, wie an Johannes, so auch an Dioscorus einen eigenen

Brief zu richten, das in erster Linie fiir den Bischof von Con-

stantsopel bestimmte Schreiben auf diese Weise auch zu einer

Willensausserung fllr seinen getreuen Diakon beniitzte.

Ist nun Brief 106 in der That zugleich an Johannes and

Dioscorus gerichtet, so kann er nicht zu der Sendung vom

3. December gehort haben, 1 bei der sich schon ein Brief an

Dioscorus in der gleichen Angelegenheit findet (n. 105), sondern

er muss zusammen mit 107 (denn dieser lasst sich nicht von

jenem trennen) sp&ter, etwa Ende des Monats aus Rom ab-

gegangen sein.

Was den weiteren Verlauf der Sache des Helias, Thomas

und Nicostratus angeht, so haben wir nur noch zwei Briefe

dartiber: n. 114, ein Schreiben vom 7. Juni 520, in dem Justin 2

dem Papste seine Meinung in der Angelegenheit entwickelt,

und n. 144, einen Brief des Hormisda an den Bischof Epi-

phanius von Constantinopel, der wohl nach dem 26. Marz 521

geschrieben ist (vgl. S. 41 f.).

Eine andere Gruppe von Briefen beschaftigt sich mit den

wohl im September 519 in Thessalonice ausgebrochenen Un-

1 Hiergegen spricht Ubrigens auch schon der Umstand, dass in n. 107 der

Papst gegenUber Thomas und Nicostratus nur von dem Schreiben an

Johannes und Dioscorus und nicht von einem solchen an die flbrigen

Qesandten (103) redet. In der Ueberlieferung stent am Schlnss von

106 und 107 wiederum data qf cons. ff. Ist meine Erklarung data

(die) quo supra cons, suprascripto richtig, so hat es also noch ein andere*

Schreiben des Papstes von demselben Tage gegeben, von dem wir nichts

wissen.

3 Dass der Brief dem Justin, nicht dem ,Justinianus Augustus1 gehOrt, wie

in Folge eines Druckfehlers bei Carafa in sammtlichen Ausgaben bis

Thiel herunter zu lesen ist, h&tte man merken sollen, auch wenn es

nicht in den Handschriften stande.
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ruhen und der Misshandlung 1 des papstlichen Gesandten, Bischofg

Johannes, der um di$ Unterzeichnung des libellus fidei ent-

gegeDzunehmen von Constantinopel dorthin geschickt war. Schon

am 13. October hat Hormisda durch ein Gerttcht davon Kunde

erhalten: er ersucht an diesem Tage in dem Schreiben n. 97 per

Leanem (vgl. den Anfang von n. 110) die Gesandten um sichere

Auskunft. Schon vor Empfang dieses Briefes berichten die-

selben (mit Ausnahme des Johannes) auch sehr eingehend tiber

die Vorfalle in einem Schreiben, das am 28. November in Rom
eintraf, also spatestens Ende October 2 aus Constantinopel ab-

gegangen sein muss: n. 100. 3 Hormisdas Antwort hierauf ist

1 Caput etiam fregerunt epiacopo in duabua partibu* et rents eius cUssipaverunt

erz&hlen die tibrigen Gesandten dem Papste (Thiel, p. 899). Doch kam
er, wie aus dem weiteren Verlauf der Dinge hervorgeht, mit dem Leben

davon, was man nach jenen Worten allerdings kaum h&tte vermuthen

sollen.

2 Aber sehr wahrscheinlich doch nach dem 15. October, da Dioscorus in

seinem Schreiben von diesem Tage (n. 98) der Angelegenheit mit keinem

Worte gedenkt.

3 Eine grobe Interpolation Carafa's, die auch bei Thiel noch steht, ist am
Ende von § 1 dieses Briefes (Thiel, p. 898) zn beseitigen. Nachdem

die Gesandten yon der Absendnng ihres Collegen Johannes era&hlt,

fahren sie fort: Directus est cum ipso ex communi electione Epiphonius

presbyter, Germany* venerabilis et iilustri* episcopus erat cum ipsis et

Licinius cornea acholoe ex ordinaUone clemenHssimi imperatoris. So in

schlechter Verbindung der S&tze bei Carafa. In den Handschriften fehlt

et nach venerabilis und statt epiacoput steht epiacopi. Darnach ist zu

schreiben und zu interpungiren : Directus eat cum ipso . . Epiphamus pres-

byter, germanus venerabUis Illustris epiacopi ; erat cum ipsis et IAcinius etc.

So verschwindet die r&thselhafte Persttnlichkeit des Germanus, tiber

deren Nichterw&hnung in s&mmtlichen tibrigen den Aufstand von Thes-

salonice angehenden Berichten man sich bisher so wundern musste.

Der Bischof Illustris ist nicht weiter bekannt, ja Illustris als reiner

Eigenname scheint bis jetzt iiberhaupt noch nicht zu belegen zu sein.

Allein an der Moglichkeit dieses Namens wird keiner zweifeln, zumal

in einer Zeit, wo Illustris oder griechisch 'IXXouorpioc als Bezeichnung

des Standes dem Namen in einer Weise hinzugeftigt wurde (vgl. 'Hotyioc

TXXouotpio;, EOxoXfxio; und Tipipios 'IXXouotpio* in der Anthologie u. A.),

dass es sich von einem Cognomen nicht wesentlich untersohied.

Uebrigens habe ich auch gleich einen weiteren Beleg. Ein Brief

des Justin (n. 101), in einer Angelegenheit an Hormisda geschrieben,

von der wir nur wissen, dass sie irgendwie Nothst&nde der afrikanischen

Kirche betraf, beginnt: IUustrem virum reverentissimum epiacopum groto

auacepimua animo. Auch hier hat man, vielleicht in Folge der falschen

8»
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der schon vorher in anderem Zusammenhange genannte Brief

n. 103, datirt vom 3. December 519. 1
• Auf die ihnen durch

Leo iiberbrachte Aufforderung , Naheres ttber den Aufstand

mitzutheilen, antworten die Gesandten (mit Ausnahme des Jo-

hannes) in dem Schreiben n. 110, das richtig auf den 19. Januar

520 angesetzt ist, 2 in der Weise, dass sie sich auf ihren schon

vor l&ngerer Zeit abgesandten weitlftufigen Bericht n. 100 be-

Umstellung episcopum reverentissimum, die irrthlimlich erst der Schreiber

des Vat. 4961 im Gegensatz zu der gebrauchlichen Art zu tituliren (vgl.

z. B. n. 128, S. 940 Thiel pro Johanne viro reverentissimo epitcopo) vor-

nahra , bisher den Eigennamen Illwtris nicht erkannt, und Thiel ver-

muthet unter diesem, wie er meint, hier namenlosen Bischof nnter

Anderen auch den venerabUis Qermemtu, den wir soeben aus der Welt

geschafft haben. Dass dieser Illustris mit dem Binder des Epiphanius

identiseh ist, ist wenig wahrscheinlich, da er offenbar nach Afrika oder

Italien gehOrt und nicht in den Orient.

1 Im Anfang dieses Schreibens spricht Hormisda semen Schmerz ans fiber

den Tod eines gewissen Johannes, dessen Ermordnng die Gesandten ihm

mitgetheilt batten: Graviter no* Johannis catholici afflixit infortius, quern

haeretid Dorothei vesania perkibeti* exstinctum. In dem Bericht der Ge-

sandten kommt jedoch dieser Name nicht vor, es heisst dort nur (Thiel,

p. 900): occiderunt et hominem venerabilem cathoUcum, qui no* venieniet

susceperat in domo ma. Langen (S. 283) meint daher, der Papst habe

diesem getBdteten Unbekannten den Namen Johannes in Folge einer

Verwechslnng desselben mit dem anch seinerseits tibel zngerichteten

Bischof Johannes zngelegt. Mir bleibt es unklar, wie man eine der-

artige dnrch gar nichts zu erklarende ,Verwechslung' einem vernunftigen

Menschen zutrauen kann. Thiel glaubt, der Papst habe den Namen des

getOdteten Johannes von anderer Seite erfahren; auch das ist dem aus-

drttcklichen Zeugniss des Papstes gegenttber recht unwahrscheinlich.

Entweder muss der Name beide Male stehen oder beide Male fehlen.

Daher hat Baronius in den Worten dor Gesandten occiderunt et hominem

venerabilem catholicum nach hominem ein Johannem eingeschoben. Allein

wOrden die Gesandten nicht tiberhaupt virum statt hominem gesagt

haben? Ich glaube hominem (= hoeni) ist ganz mechanisch aus Johannem

(= iohemj verdorben.

2 Die Gesandten antworten in diesem Schreiben auch auf eine (dem Anfang

des Briefes zufolge durch Eulogins Iiberbrachte) Anfrage des Papstes

wegen des Ostertermins und beziehen sich dabei auf die ihm durch den

Bischof von Constantinopel (auch an diesen hatte Hormisda deswegen

geschrieben, wie aus n. 109 hervorgeht) zu Theil werdenden Nachrichten.

Diese (n. 109) sind vom 19. Januar 520 datirt, und nichts liegt niher

als anzunehmen, das* das Schreiben der Gesandten mit ihnen zngleich

(wohl wieder durch Eulogius) befflrdert ist.
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Ziehen: sed longe ante eius (d. h. des durch Leo tiberbraehten

Schreibens) adventwm occasions comparata curavimus significare

quaecumque vel rumore venientium vel eorum qui pertulerunt

scriptis, quorum exemplaria suiter adiunximus, vel piissimiprincipis

narratione comperimus. Zu den scripta, quorum exemplaria subter

adiunximus, rechnet Thiel wohl mit Recht besonders einen

Bericht, den der misshandelte Johannes im Verein mit dem
Presbyter Epiphanius von Thessalonice nach Constantinopel

sandte und den wir noch haben: n. 102. Kaum zu entscheiden

ist jedoch, ob sich das quorum exemplaria subter adiunximus

auf den ersten Bericht der Gesandtschaft n. 100 bezieht, oder

ob die scripta erst dem Schreiben n. 110 beigefllgt waren. 1

In jedem Falle aber darf Thiel, wenn er wie ich den Brief

n. 102 zu jenen scripta rechnet, diesen nicht in den November

519 setzen, da, wie wir gesehen haben, jenes erste sich bereits

auf diesen Bericht stlltzende Schreiben (n. 100) in der zweiten

H&lfte des October aus Constantinopel abgegangen ist. n. 102

wird darnach vielmehr Anfang October von Thessalonice nach

Constantinopel befftrdert sein. 2

Ich handele*jetzt noch kurz von dem Briefwechsel zwischen

Hormisda und dem Bischof Epiphanius von Constantinopel.

Noch am 19. Januar 520 hatte Johannes, sein Vorgfinger, ein

Schreiben an den Papst gerichtet (n. 109); wenige Wochen
darauf ereilte ihn der Tod und 'Exi?avto<; rcpeapfoepos vr

t
<; afai)<;

exxXiqaia<; xal ouyksXXo^ iyeipoxov-ffii} (jlyjv! <J>c|3pouap((j> xe' (Theoph. p. 166

ed. de Boor). Dem Papst theilt dieses zunachst Dioscorus mit

(Brief n. Ill), und zwar am vierten Tage nach des Epiphanius

Ordination. Wahl und Ordination werden schwerlich an dem-

selben Tage stattgefunden haben, so dass ThieFs Ansetzung

des Briefes auf den 29. Februar 520 wohl nicht genau ist:

vermuthlich gehort er in die ersten Tage des Marz; der Papst

empfing ihn am 7. April. Von Epiphanius 3 selbst ist das

1 Mir ist das Letztere wahrscheinlicher, einmal weil adiunximus, nicht

adiunxeramu* gesagt ist, sodann weil in der Avellana n. 102 in der That

auf n. 110 folgt.

2 Ich halte iibrigens n. 102 seinem gansen Charakter nach nor fttr einen

schon in Byzanz gemachten Auszug, nicht fttr den vollsUlndigen Brief.

3 Thiel identificirt ihn mit dem Presbyter Epiphanius, der sich als Begleiter

des rtfmischen Gesandten, Bischofs Johannes, bei den Vorgangen in
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erste Schreiben an den Papst, das sicher datirt werden kann,

n. 121. Im Juli 520 namlich verlasst die von Germanus ge-

fUhrte Gesandtschaft, nacfadem sie Uber ein Jahr in Constan-

tinopel geweilt, den kaiserlichen Hof und kehrt nach Rom
zurtick. Die Zeit ihrer Abreise erfahren wir aus dem Schreiben

n. 116 des Justin, das die Zurttckkehrenden (ebenso wie n. 117

bis 120) mitnehmen und das vom 9. Juli 520 datirt ist. In

dem erwahnten Brief n. 121 des Epiphanius nun wird in ganz

ahnlicher Weise wie in n. 116 und 118 der abgeschlossenen

Thatigkeit der Gesandten Erwahnung gethan. Ausserdem trfigt

er dieselbe Note des Empfanges Accepta XV Kal. Oct. wie das

Schreiben n. 120 des Justinian, und dass dieses durch die

zurttckkehrenden Gesandten befflrdert ist, spricht Justinian in

einem spateren Briefe (n. 127) selbst aus. 1 Also ist auch n. 121

am 9. Juli 520 aus Constantinopel abgegangen. Das Schreiben

beginnt: Deus qui in alto habitat et humilia respicit et omnia

pro salute hominum affluenter providet, pro sua bonitate et miseri-

cordia meam respexit parvitatem et post obitum sanctae memoriae

quondam archxepiscopi et patriarckae Johannis sedem sacerdotalem

sanctae ecclesiae catholicae regtae urbis mihi conferre dignatus

est sententia et electione christianissimi et iustissimi principis nostri

Justini et piissimae reginae
7
quae ei ad omne studium communicat

divinum, sequentiumque eorum. his, quibus est bona conversatio

et qui regiis honoribus sunt sublimiores, simul et sacerdotum et

monachorum et Jidelissimae plebis consensus accessit. quapropter

necessarium duxi hoc primum indicium meis litteris inserere, ut

(cod. et) ostendam quam circa vestram apostolicam sedem habeo

Thessalonice verdient gemacht hatte (vgl. S. 35, Anm. S u. S. 37). Ich h&lte

dies nach den Worten des Dioscorus in cuius locum Epiphanius quidan

presbyter . . successit, cuius initio, bona videntur, nam rationabilia loquitur

et promiUU patrum se rtgulas servaturum pacem uniUUemque ordinalam ncm

dissipare sed magis augere. ista sunt quae promittit; quid tamen opere postii

implere adhuc ignoramus (Thiel, p. 912) fiir vtJllig ausg-eschlossen. Die Worte

des Hormisda am Ende von n. 113, auf die Thiel sich beruft: ut . . quat

Hbi (sc. Epipkanio) grottos referri conveniat pro impensis in negotio prop*

gandae unitatis officii*, sicut nostrorum multipliciter adstruxit legatoruw

narratio, exprimamus evidentius kommen dagegen nicht auf, snmal sie

einem Briefe angehttren, der, wie unten nachzuweisen, aber ein halbet

Jahr nach dem Berichte des Dioscorus geschrieben ist.

Vgl. bei Thiel die Monita praevia zu n. 120 und 121.
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voluntatem, und dann folgt eine Art von Glaubensbekenntniss.

Ich habe diese Worte hergesetzt, da sie meiner Meinung nach

genligen, um die allgemein angenommene Ansicht umzustilrzen,

als habe Epiphanius schon vor diesem Schreiben in einem

anderen dem Papst von seiner Wahl Anzeige gemacht. Ein

Bischof, der so mit dem Tode seines Vorgftngers beginnt, der

bo alle bei seiner Wahl betheiligten Factoren aufzfthlt und der

so von der Nothwendigkeit spricht, als erste Kundgebung in

einem Schreiben seine Stellung zum Papste naher zu entwickeln,

kann Uber dieselben Dinge unmttglich schon ein paar Monate

vorher in ahnlicher Weise zum Papst geredet haben. Auch
findet sich in den Ubrigen etwa in Betracht kommenden Briefen

nichts, was auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit auf ein

frtlheres Schreiben des Epiphanius hinwiese; dagegen spricht

noch Folgendes ftir meine Ansicht. Der Brief n. 113 des Hormisda

an Epiphanius gait bisher fUr des Papstes Antwort auf jenes will-

kttrlich angenommene frUhere Schreiben des Bischofs und wurde

unter der Voraussetzung, dass Epiphanius dieses bald nach der

oben erwahnten Anzeige des Dioscorus abgesandt haben mttsse,

in den Mai des Jahres 520 gesetzt. Der Brief des Papstes

beginnt: Diu nos nuntiata tuae pinmordia dignitatis tenuere suspen-

808. Schon diese Worte passen ungleich besser filr den September

als fUr den Mai des Jahres, denn wenn von dem am letzten

Februar gewahlten Bischof schon sagen wir Anfang Mai Nach-

richt da war, konnte von einem Iangen Wartenlassen kaum

die Rede sein, zumal es oft genug vorkam, dass Boten zur

Reise von Constantinopel nach Rom oder umgekehrt Uber zwei

Monate Zeit gebrauchten. Der Papst wirft dem Epiphanius

dann weiter vor, dass er anstatt nach alter Sitte gleich im An-

fang seines Pontificate eine besondere Gesandtschaft nach Rom
zu senden, sich auf paginalia . . ex occasions colloquia (Thiel,

p. 914) beschrankt habe. Dieser Ausdruck passt durchaus

auf Brief 121; die occasio war die Rttckkehr der papstlichen

Gesandtschaft aus dem Orient nach Rom. Trotzdem aber will

der Papst nicht ziirnend schweigen, quia et noster animus amoris

impatiens et legatorum nostrorum votiva relatio exclusum quod

imperabat causa sUentium ad officia benigna traxerunt. Was ist

das fiir eine relatio der Gesandten? Ausser dem kurzen Schreiben

des Dioscorus n. Ill, der sich dazu Uber den neuen Bischof noch
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recht reservirt ausdrtickt,' haben wir keinen schriftlichen Be-

richt der Gesandten liber Epiphanius, und Thiel muss also,

um jene Worte erklaren zu kflnnen sich ein verloren gegangenes

Schreiben construiren. Das fallt bei meiner Ansetzung fort:

da die Gesandten selbst es waren, die den ersten, d. h. den

wirklich ersten Brief des Epiphanius nach Rom brachten, konnte

der Papst mtindlich durch sie soviel von dem neuen Bischof

erfahren, wie er nur wollte. Auf mtindliche Zwiesprache mit

seinen Gesandten weisen schliesslich auch die Worte des Papstes

am Ende des Briefes n. 113 mit ziemlicher Deutlichkeit hin:

Legationem autem tuam et ea qua dudum gratia sustinemus 2
et

. . exigimus, ut quantum gaudii fructum vd de tvi pontificatus

honore capiamus vel quas tibi gratias referri conveniat pro impends

in negotio propagandae unitotis officii*, sicut nostrorum multi-

pliciter adstruxit legatorum narratio, exprimamus eci-

dentins.

Brief 113 ist demnach nicht als Antwort auf ein ver-

lorenes Schreiben des Epiphanius vom Marz zu betrachten, das

Uberhaupt nicht existirt hat, sondern als Antwort auf n. 121

und ist also nicht im Mai 520, sondern nach RUckkehr der

papstlichen Gesandten, nach dem 17. September des Jahres

geschrieben.

Schon vorher, am 9. September, geht von Epiphanius

und der Synode zu Constantinopel geschickt eine Gesandtschaft,

bestehend aus Johannes von Claudiopolis und einigen Anderen,

von Constantinopel ab, um — jetzt in aller Form — dem Papst

die Wahl des Epiphanius anzuzeigen. Dieser Schritt erscheint

jetzt also in anderem Lichte als bisher: Epiphanius thut ihn

nicht erst auf die Mahnung des Papstes hin, sondern aus eigenem

Antriebe, was ttbrigens bei der Ueblichkeit dieser Form und

den verhaltnissmassig guten Beziehungen, die sich bereits wieder

zwischen Rom und Constantinopel hergestellt hatten, weiter

nicht auffallen kann. Auf die von der Gesandtschaft mitge-

i Vgl. 8. 37, Anm. 3.

2 Auch diese Worte weisen darauf hin, dass n. 121 vor n. 113 geschrieben

ist, da sonst Epiphanius den in ihnen ausgesprochenen Wunsch des

Papstes in seiner Antwort doch sicher irgendwie beruhrt hiitte, zumal

er, wie der weitere Verlauf zeigt, nachher in der That eine Gesandt-

schaft schickt.
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nommenen Briefe des Epiphanius (n. 130) und der Synode (n. 131)

antwortet Hormisda dann am 26. M&rz 521 besonders durch die

Schreiben 138, 139 und 141. Ein weiteres Schreiben des Hor-

misda an Epiphanius ist n. 144; es betrifft die oben erw&hnte

Sache der Bischofe Helias, Thomas und Nicostratus und ist mit

Sicherheit nicht zu datiren. Wahrscheinlich bleibt nur das, dass

es erst geschrieben ist, nachdem die durch das lange Schweigen

des Epiphanius hervorgerufene Verstimmung des Papstes in

Folge der Gesandtschaft des Epiphanius endgiltig beseitigt und

dies auch schriftlich von Hormisda demselben zu erkennen

gegeben war, also nach dem 26. M&rz 521.

In den Ausgaben stehen noch zwei Briefe des Epiphanius

an Hormisda, n. 136 und 147, allein gegen jede Ueberlieferung,

da die alten Handschriften sie in der Ueberschrift wie in der

Adresse dem Vorgtoger des Epiphanius, dem Johannes, bei-

legen. Dass dies das allein Richtige ist, muss jedem, der die

zu Grunde liegenden Verhaltnisse nur einigermassen ttbersieht,

sofort klar werden. Ich ftihre nur ein paar Punkte an. In

n. 136 setzt der Bischof von Constantinopel dem Papst zunftchst

die grosse Bereitwilligkeit auseinander, die Justin von Anfang

an dem Einigungswerke entgegengebracht habe; jetzt habe man

einen neuen Beweis davon: nam quidam, qui sub potentissima

eius manu sunt, religiosissimorum sacerdotum ex Orientalium

partium regionibus preces porrexerunt docentes de his

quae voluerunt. nee hoc latere vestram volens sanctitatem bene

deliberavit, ut (quod iam factum est) in praesenti denuntiaret

vestrae sanctitati paulo post de eo (ea Vat.) his manifestius

significare, ut communi consilio . . ea quae ad utilitatem com-

munem conveniunt . . catholicae jidei correctionibus clarescant

Die Bestrebungen dieser religiosi sacerdotes, die vor Allem

darauf hinausliefen, die Namen ihrer BischBfe in den Diptychen

zu erhalten, bilden den Hauptinhalt der letzten Correspondenz

zwischen Justin und Hormisda. Der erste Brief des Kaisers

in dieser Angelegenheit ist n. 108, geschrieben am 19. Januar

520. Auch dieser beginnt, ganz wie n. 136, mit der Schilderung

seiner Friedensliebe; dann geht es weiter: verum quoniam preces

nostro numini porrectae sunt ex diversis Eois provinciis . .,

merito duximus aperienda vobis ea, quae sumus edocti. non multo

itaque post a nobis quidam destinabitur ad certiorem
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faciendam beatitudinem tuam super omnibus et insinuandas vobis

supplicationes, quae nobis oblatae sunt, et responsum pietatis vestrae

referendum, quo possint resecari tandem dubitationes incongruae.

Ich denke, es ist klar, dass beiden Briefen dieselbe Situation

zu Grunde liegt: in beiden wird, stellenweise mit fast gleichen

Worten, von den porrectae preces der Orientalen gesprochen,

in beiden auf eine binnen Kurzem erfolgende ausffthrlichere

Mittheilang hingewiesen. Es kommt zu dieser erBt am 9. Sep-

tember 520, wo Justin einen Boten 1 nacb Rom schickt, der

aucb die Bittschrift der Orientalen an Justin (Thiel, p. 944)

dem Papst zu ilberreichen hat. Wie es moglich gewesen ist,

unter diesen Umst&nden n. 136 mit seinem deutlichen Hinweis

auf eine zukttnftige Gesandtschaft in die Zeit nach dem 9. Sep-

tember zu setzen, bleibt mir ein R&thsel. Und wie stimmt in

diesem Brief die Erw&hnung der aus dem Orient gekommenen
Bitten als einer neuen, dem Papst noch unbekannten Thatsache

zu dem Umstand, dass schon am 9. September Epiphanius von

derselben Angelegenheit ausftihrlich dem Papste geschrieben

hat (n. 130), wenn wir n. 136 in die Zeit nach dem 9. September

setzen ?

n. 136 ist also der Ueberlieferung gemftss dem Vorg&nger

des Epiphanius zurilckzugeben und auf den 19. Januar 520 za

setzen, denselben Tag, an dem das Schreiben des Justin n. 108

ausgefertigt ist. Dass wir von diesem Tage bereits ein anderes

Schreiben des Johannes an Hormisda haben (n. 109), kommt
nicht in Betracht,' da es After vorkommt, dass eine Person an

demselben Tage und durch denselben Boten an eine andere

zwei Briefe ablftsst, zumal in verschiedenen Angelegenheiten.'

1 Es ist dies der Bischof Johannes, der Mitglied der rGmischen Gesandt-

schaft gewesen war, aher in Folge von Krankheit, vielleicht seiner

Verwundung beim Anfstand von Thessalonice , noch in Constantinopel

hatte znriickbleiben mtissen. Er ttberbringt Brief n. 129, nicht Gratus,

wie Langen S. 294 in Folge eines wunderbaren Missverst&ndnisses der

Anfangsworte annimmt. Zugleich mit diesem Johannes verliess die von

Johannes von Clandiepolis geftlhrte Gesandtschaft des Epiphanius den

Orient. In Thiol's Anmerkungen hat die Namensgleichheit dieser beiden

Johannes zu allerhand Verwirrung Anlass gegeben.

3 So sind an demselben Tage beftrdert n. 76 und 77; n. 90, 91 und 95;

n. 137 und 140 (beide nach der Avellana am 26. Mara 521); n. 139

nnd 141. Dass das Perfect quodfactum est in den oben ausgeschriebenen
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Ebenso ist es denn auch mit dem anderen der Briefe, der in

den Ausgaben als Schreiben des Epiphanius 'stent, mit n. 147.

Nur blanke Willkttr kann in diesem recbt farblosen Schreiben

eine Antwort auf Brief 144 erkennen wollen, den Hormisda in

Sachen der Bischttfe Helias und Qenossen an Epiphanius gesandt

hatte. Ueberbracht wurde er den Anfangsworten zufolge durch

den schon Ofter genannten Defensor Paulinus. Von einer

Sendung desselben im Jahre 521 ist nichts bekannt; dagegen

wissen wir, dass er am 3. December 519 von Rom nach Con-

stantinopel abgegangen war. Auf diesen Termin ist also ein

verlorenes Schreiben des Hormisda an Johannes zu setzen, und

dessen Antwort darauf, die etwa Ende Januar 520 aus Con-

stantinopel abgegangen sein wird, ist n. 147.

Uebrigens ist es einigermassen zu durchschauen, wie in

n. 136 und 147 die Lesart Epiphanius fur Johannes in die Texte

gekommen ist. Eine Reihe von jUngeren Handschriften der

Avellana gehen auf eine uns noch erhaltene Abschrift des

Vat. 4961, auf den Ottobon. 1105 zurttck, der von einem Qe-

lehrten am Rande und tiber dem Text mit vielen richtigen und

falschen Conjecturen versehen ist. Eine aus dem Ottobonianus

abstammende Handschrift ist, wie ich an anderer Stelle nach-

weisen werde, neben dem von ihm erwahnten ,Codex vetustus'

auch von Carafa bentltzt. Was der Ottobon. in der Ueber-

schrift der beiden Briefe gibt, habe ich mir nicht notirt; wohl

dagegen, was der gleichfalls auf den Ottobon. zurtickgehende

Codex der Angelicana C. 6. 8 bietet. Derselbe l&sst in der

Ueberschrift des ersten Briefes n. 136 den Namen des Absenders

Johannes aus; in der Adresse von 136 wie in der Ueberschrift

und Adresse von 147 (der in der Avellana auf 136 folgt) gibt

er richtig Johannes. 1

Worten von n. 136 nicht gegen die gleichzeitige Absendung von n. 136

nnd 108 spricht, weiss jeder, der den Briefstil des Alterthums kennt.

Als Bestatigung nnserer aus inneren Griinden vorgenommenen Ansetzung

von n. 136 auf den 19. Januar 520 mag nachtraglich der Umstand an-

geftihrt werden, dass die Schreiben n. 108, 109 and 136 nach Thiol's

Z&hlung in der Avellana als n. 182—184 neben einander stehen.

Erst eine spatere Hand fugt im Angelicanus in der Adresse von n. 136

zu Johannes hinzu
t
ed. Epiphanius', offenbar auf Grund der gedruckten

Texte.
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Ich denke, es ist nicht unwahrscheinlicb, dass eben jene

durch ein Versehen erfolgte Auslassung des Namens des Jo-

hannes in der von Carafa bentttzten, mit dem Angelicaniis

verwandten Handschrift es gewesen ist, in Folge deren Carafa

hier (und demgemftss in den drei Ubrigen Stellen) irrthlimlich

den Namen des Epiphanius einsetzte.

Ich bin zu Ende. Ich habe im Laufe der Untersuchungen

die meisten Briefe von und an Hormisda, die uns in der Avellana

erhalten sind, in diesem oder jenem Zusammenhange berilhrt

und nur solche unbesprochen gelassen, deren Chronologie durch

die Ueberlieferung feststeht. Doch mogen in der nachfolgenden

chronologischen Tabelle auch sie wenigstens soweit eine Stelle

finden
7

als sie eng mit den oben behandelten Briefen zusammen-

hftngen, ebenso wie ich auch die verlorenen Briefe in sie auf-

nehme, soweit sie dieselben Materien behandeln und sich einiger-

massen fest fassen lassen.
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Chronologische Tabelle der Briefe.

(Die mit kleioer Schrift gedrackten Briefe sind nicht erhalten.)

3

Datum Absender und EmpfKnger Ueberbringer Bemerkungen *>-
C —
«

32

S3

s «

a*

514 28. Dec. Anastasius an Hormisda Severianus accepta:

14. Mai 515

1 109

515 gegen Anf.

dee Jabres

Vitalian an Hormisda Se?eriann8 accepta: 14. Mai

616

Tgl. S. 8, Anm. S

516 12. Jan. Anastasius an Hormisda
> Patricius

\ ac. 28. MJirz

J 515

2 107
— — Dorotheus an Hormisda 3 105
— 4. Apr. Hormisda an Anastasius

> Patricius
Antw. auf n. 2 4 108

— — Hormisda an Dorotheus Antw. auf n. 3 5 106
— 8. Juli Hormisda an Anastasius Seyerianus Antw. auf n. 1 6 110
— 11. Aug. Hormisda an Anastasius

I

8 115

— — Hormisda, Instruction

fttr Ennodius etc.

1 Ennodius

| etc.

7 116

— - Hormisda an Vitalian ) vgl. S. 4

— Winter Anastasius an Hormisda Ennodius etc. 10 125

516 16. Juli Anastasius an Hormisda
1 Theopomp

j
etc.

aus Cstantinop. 11 111

— 28. Juli Anastasius an den aus Chalcedon 12 113

rttmischen Senat
— nicht vor

Sept.

Hormisda an Anastasius

1 Theopomp

Antw. auf n. 1

1

13 112

— — Rttmischer Senat an

Anastasius

|
etc. Antw. auf n. 12 14 114

516 Anf. Oct. Johannes Nicop. an V 15 117

— —
Hormisda

Synode v. Epirus an

Hormisda

I Rufinus
16 119

— 15. Nov. Hormisda an Johannes
j

Antw. auf n. 15 17 118

— —
Nicop.

Hormisda an Synode

von Epirus

\ Rufinus
Antw. auf n. 16 18 120

1 Die rOmischen Ziffern bei verlorenen Briefen sind von mir eingesetzt,

um, wo es noting schien, das gegenseitige Verh&ltnias der Briefe her-

yortreten lassen zu kOnnen.

* Nach Maassen, Sitzungsberichte 1877, Bd. LXXXV, S. 245 ff.
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Datum Abeender and EmpfKnger Ueberforinger Bemerkungen

'3

Dm

9

to S
%m •

J2 *3
J0 ¥ a*

519 Mitte/

Ende Jan.

Hormisda an Justinian Antw. auf n. 44 48 148

— — Hormisda an Justin 50 149
^~ *~

"

Hormisda an Johannes

CP
52 150

— — Hormisda an Celer 54 152

Hormisda an d. Prae-

fectus Praetorio in

Thessalonice

Germanus

etc.

Ankunft d. Ger-

manus in CP
am 25. Milrz

55 153

— — Hormisda an Theodosins 53 155
— — Hormisda an Euphemia Antw. auf IV 51 156
— — Hormisda an Anastasia 56 157
— — Hormisda, Instruction

fur Germanus etc.

49 158

— Ende Jan./

Anf. Febr.

Hormisda an Justinian

}

>

Antw. auf V 57 154

— — Hormisda an Job. CP 1 Antw. auf VI 58 151
— Febr. Germanus etc. an Hormisda aus Anlona, t. S. 22

~~ Fbr./MJirz Germanus etc. an Hor-

misda

ante XXX mil-

lia de Lignido

59 213

~-~ 7. Ma>z Germanus etc. an Hor-

misda

aus Lignidus 60 214

— 22. Apr. Germanus etc. an Hor-

misda

64 223

— — Johannes CP: Libellus

fidei

unterzeichnet

am 28. MHrz

61 159

— — Justin an Hormisda 66 160

— — Johannes CP an Hor-

misda

67 161

— — Justinian an Hormisda 68 162

— — Pompeius an Hormisda Pullio ace. 19. Juni 69 163

— — Juliana Anicia an Hor-

misda

71 164

— — Anastasia an Hormisda 70 165

— — Dioscorus an Hormisda 65 167

— Mai Theodoretus Lignid. an

Hormisda

62 166

— — Andreas Praevalit an

Hormisda

63 215

— 25. April Hormisda an Germanns ? 72 219
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Datum Absender und Empftnger Ueberbringer Bemerkungen

*3

M

u
o

a— d

?!
2.2 2 75

3*

519 29. April Hormisda an Germanus

etc.

\ 73 220

- - Hormisda an Justin > Paulinus
^— — Hormisda an Jostinian
? Tgl. S. 29— — Horra. ,singul. qnib. oportnit' .— — Hormisda an Germ. etc. Stephanus 74 221

— Ende Mai Germanus etc. an Hormisda
'i— — Justinian an Hormisda \ Paulinos vgl. S. 28 ff.

— — Vitalian an Hormisda J— 29. Juni Dioscorus an Hormisda 75 216

"— ~

"

Germanus etc. an Hor-

misda

76 217

— — Germanus etc. an Hor-

misda

Eulogius 77 218

— — Justinian an Hormisda 78 187
— — Justin an Hormisda

, vgl. S. 30, Anm. 1

— 9. Juli Hormisda an Justin 79 168

"^ — Hormisda an Johannes

CP
80 169

— — Hormisda an Justinian 81 176

— — Hormisda an ? 82 177

— — Hormisda an Pompeius • Paulinus &3' 174

— — Hormisda an Anastasia 84 180

— — Hormisda an Juliana 85 179

— — Hormisda an Gratus 86 178

— -~ Hormisda an Germanus

etc.

87 170

~~ Anf. Juli Justinian an Hormisda frater

Proemptoris

89 191

— 2. Sept. Hormisda an Justinian 91 189

— — Hormisda an Justinian 90 190

— — Hormisda an Helias etc. 92 210

— — Hormisda an Justin 93 202

— — Hormisda an Euphemia
. Eulogius 94 203

— — Hormisda an Justinian 95 207

—

"

— Hormisda an Justinians

Bruder Germanus

96 211

— — Hormisda an die Gesandten ?gl. S 31, Anm. 2

Germanus Dioscorus etc.
1

Anf. Oct. Johannes u. Epiphanius

an dieiibrigen Gesandten

von Thessalon.

n.Constantiuop.

102 186
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u
A
od

Datum Absender und Empfanger Ueberbringer Bemerkungen

*s
x>

bec_
a,

3 '.3

•a! H

u
o
13

.2 <

p Ji

- 1Xi >

519 13. Oct. Hormisda an Germanus

etc.

Leo 97 226

— 16. Oct. Dioscorus an Hormisda
> Eulogius

98 224
— — Justinian an Hormisda 99 188
— Mitte/

Ende Oct.

Germanus etc. an Hor-

misda

Paulinus ? 100 225

— 17. Nov. Justin an Hormisda Illustris? ace. 22. Mai 520 101 212
— Ende des Hormisda an Johannes CP 1 VII

Jabres

Hormisda an Germanus etc.

/ Eulogius vgl. S. 36, Anm. 2

VIII

— 3. Dec. Hormisda an Germanus

etc.

103 227

— — Hormisda an Dioscorus
\ Paulinus

(Anderer Entw.

hiezu ist n. 104

105 175

Hormisda an Johannes CP |

= Avell. 173)

Ygl. 8. 43 IX
— Naeh dem

3. Dec.

Hormisda an Johannes

CP und Dioscorus
1?

106 171

— — Hormisda an Thomas etc. J 107 172

520 19. Jan. Justin an Hormisda 108 181

- —
Justinian an Hormisda

Johannes CP an Hor-

misda

cf. n. 112 Anfaiig.

Antw. auf VII

X

109 182

— — Johannes CP an Hor-

misda

Eulogius 136 183

— — Germanus etc. an Hor-

misda

Antw. auf VIII 110 185

— Ende Jan. Johannes CP an Hor-

misda
Paulinus Antw. auf n. IX 147 184

— Fbr./Marz Hormisda an Justinian Antw. auf n. X 112 206
— Anf. Marz Dioscorus an Hormisda 111 222
— 7. Juniv Justin an Hormisda 114 193
— 9. Juli Justin an Hormisda 116 192

— Euphemia an Hormisda 117 194

—
Justinian an Hormisda

Epiphanius CP an Hor-

misda

Germanus

etc.

ace. 17. Sept.

120

121

196

195

— Celer an Hormisda 118 197
— Juliana an Hormisda 119 198

10. Juli Hormisda an Germanus

etc.

122 228

Sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 11. Ahh.
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!

"5

*>

Datum Absender und Eropfanger Ueberbringer Bemerkungen
.5322 2. e

520 15. Juli Hormisda an Germanus

etc.

183 229

— 31. Aug. Justin an Hormisda

Justinian an Hormisda
> Eulogins > ace. 1. Oct.

126

127

199

200

— Aug. ? Dorotheus an Hormisda 128 208

— 9. Sept. Justin an Hormisda Johannes epi-

scopuslegatus

129 232

— — Epiphanius an Hormisda \ Johannes ace. 30. Nov. 130 233

— — SynodusCP an Hormisda \ Claudiopoli- 131 234

— — Justinian an Hormisda J tanus etc. 132 235

— Nach9.Sp. Justinian an Hormisda 135 243

— Nach dem
17. Sept.

Hormisda an Epiphanius

CP
113 205

— 29. Oct. Hormisda an Justin
> Eulogins

Antw.auf n. 126 133 201

— — Hormisda an Dorotheus Antw.aufn.127 134 209

521 26. M&rz Hormisda an Justin 137 236

— — Hormisda an Epiphanius

CP Johannes Antw. auf die

141 237

— — Hormisda an Justin Claudiopoli- Sendung vom 140 238

— — Hormisda an Epiphanius

CP
tanus etc. 30. Nov. 520 138 239

— — Hormisdaan Synodus CP , 139 240

— Nach dem

26. Ma>z

Hormisda an Epiphanius

CP
144 204

— 1. Mai Justin an Hormisda 146 241

— — Epiphanius CP an Hor-
|

146 242

misda

I
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XU Abkandlung : NSldeke. Persischa Studicn. II.

XII.

Persische Studien. II.
1

Von

Th. Noldeke,

corresp. Miigliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

I. Untersuchungen zum persisehen Nationalepos.

1) Das Buch von Zar§r.

Al8 ich die Uebersetzung des kleinen Buches von ArdeSir's

Thaten herausgab, wusste ich nieht, dass noch einige wenige

andere Pehlewi-Schriften vorhanden sind, welche StUcken des

Sch&hn&me entsprechen. Einige solche Schriften enthftlt z. B.

neben anderen Sachen ein alter Bombayer Codex,2 von welchem

West eine Abschrift besitzt. Aus dieser ftthrt uns nun W. Geiger
eine sehr interessante und fiir die Erkenntniss der Entstehung

des persisehen Nationalepos hochwichtige Erz&hlung in deutscher

Uebersetzung vor. 3 Der Inhalt ist folgender: Konig Arg&sp 4

1 8. Jahrg. 1888, CXVI. Bd., 1. Heft, S. 387 ff.

J 8. Haug's Essays on the Parsis, Neubearbeitung von West 8. 109.

3 Das Yfttkar-i ZarlrSn and sein Verh&ltniss zum §&h-name (Sitzungsber.

der philos.-philol. and hist. Classe der k. bayer. Akademie d. Wissensch.

1890. II, 8. 43 ff.). Die Abhandlung ist dem Nestor der Iranisten,

Friedr. Spiegel, znm siebzigsten Geburtstag gewidmet.
4 Dass fur Arejatattpa des Aw. Arg&sp erscheint, ist gewiss durch Ein-

flnss der Namen Wiitdrp ((htit&ap), Luhr&sp, &&md*p, Kersdsp (entstellt

in Qeridtp) bewirkt. "Die Vorliebe fttr die Endung dsp macht sogar

ans bu&jasta (dem Damon der Schlftfrigkeit) im Phi. b&tffop , btis&sp^

np. i^j^L&y ,Traum* (bei Vullers aus einem Verse eines Parsen be-

legt; after im jttdischen Persisch z. B, Gen. 37, 6 ff. [Guidi]; Jes. 29,

7, 8). Dazu kommt noch die wunderliche Nebenform 1_^ v^^^< ,SchlaTrig-

keit' Muwaffaq 21, 5. 32, 6. 61, 12. 79, 4. 138, 10.* 241, 5 in schlich-

tester Prosa (Vullers mit *£?); ,Traum' bei dem Dichter Vullers 2, 916 b
.

Sitmngtber. d. phil.-hltt. CI. CXXVI. Bd. 19. Abb. 1
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2 XII. Abhandlong: Nflldeke.

stellt durch eine Gesandtschaft an WiStasp die Forderung, dass

er die Religion der Mazdajasnier, die er angenommen, wieder

aufgebe, sonst werde er gegen ihn Krieg flihren. Dieser lehnt

das Ansinnen in einem von seinem Bruder Zarer 1 aufgesetzten

Schreiben ab und meldet ihm, er wolle selbst uiit einem Heere

wider ihn ziehen. Die Feinde marschieren gegen einander.

Vor der Schlacht fragt WiStasp seinen weisen Rathgeber Gamasp
tiber den Ausgang, und er verkundet ihm, dass Zarer und viele

^ l-a-A^ ,Traura' bei jenem Zoroastrier (s. Vullers) ist wohl in ^L^o^j
zu verbessern, mit Annaherung an die Urform.

Ich zahle 13 F&lle bei Firdausi und 16 bei Daqiqf, in denen _j .: sicher

auf &r reimt (Mr ,Ltfwe', der u. s. w.). Dazu kommt (Vullers-Landauer)

1518, 366 der Reim auf ArdoSe'r, denn im Unterschied von Firdausi

reimt Daqiqi dieseu Namen auf er. Die einzige Ausnahme 1523, 473

j*£})A, +*\Jb (huztr) wird auf falscher Lesart beruben wie -£.;, j^o

1536, 705. Fttr Zarer spricht auch die arab. Scbreibung .L: (allerdings

bei einem andern Manne dieses Namens), wie ja fiir pers. e im Arabi-

schen Ofter \ neben .5 erscheint. Absolut sicher wird allerdings durch

diese Feststellung nocli nicht, dass auch in S&s&nidischer Zeit wirklich

Zarer gesprochen wurde. Vielleicht darf man aber grade darum anf

diese Ausspracbe etwas geben, weil fttr das gleichgeschriebene, h&ufig vor-

komraende j>.\ (Name einer Pflanze zum Gelbfarben) durch die Reime

Schahn. 1339, 1302 etc. und sonst (Ger&spn. [Macan] r I n, 2; Wis u Ramin

297,3; Schefer, Chrest. 1, 221, 14 u. s.w.) die Ausspracbe auf ir gesichert ist

(ein falscher Reim auf Ser ,L8we* in den unechten Zusatzen zum Schahn.

110 Anm. v. 8; 1696 Anm. 9). — Ich will hier gleich aussprechen, dass

ich nicht ganz sicher bin, ob nicht auch die alten Dichter in a el ten en

Fallen 6 auf ti, & auf i reimen; darilber kttnnten uns nur sehr alte, un-

verfalschte Handschriften Gewissheit geben. Auf die Angaben der WOrter-

biicher iiber ^•jl* und J^i* ist durchaus kein Verlass. — Spiegel

u. A. haben Iangat nachgewiesen , dass die Erzahlung des Chares von

Mitylene von Zariadres und Odatis (Athen. 575) nur eine im Allgemeinen

ursprunglichere Gestalt der Geschichte von Zarer und der Tochter des

rtJmischen Kaisers ist. Ich habe frtther (Tabari-Uebersetzung S. 2) ver-

muthet, bei Athenaeus sei Zapiipij; fttr Zapiaoprj; zu schreiben, um die

Namensgleichheit mit Zairiwairi des AwestA herzustellen. Aber die

Form mit wird durch den Namen des armenischen Prinzen ZaptoSpt;

(Gen. ZapiaBpu*) Strabo 532 f. gesttitzt. Auch konnte wohl aua *Za-

riadra Zarhr werden, aber nicht leicht aus Zariwari (= Zairiwairi);

das hfttte doch wohl nur Zardr gegeben. Hier schwanken also ent-

weder die Namensformen (wie in Aurwatfapa und LtJirfop?), oder

Wtft&spa hatte ursprunglich zwei Brttder Zariwari und Zariadra oder iUm-

lk-li (Zari&dral).
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Persische Staditn. II. 3

Andere fallen werden. So geschieht es. ZarSr verrichtet

Wunder der Tapferkeit, aber nachdem Arg&sp dem, der jenen

todte, seine Tochter zur Frau versprochen, bringt ihn der Zau-

berer W^drafS von hinten mit einer hollischen Zauberwaffe um.

Nun verheisst Wistasp dera, der den Zarer r&che, seine Tochter

Humak. Darauf todtet ZareVs ganz junger Sohn Bastiir 1 den

Mcrder seines Vaters. Die Feinde werden g&nzlich geschlagen.

Spendeddt, Sohn des Wifitasp, nimmt den Arg&sp gefangen, ver-

stUmmelt ihn und schickt ihn auf einem Esel als einzig Ueber-

lebenden nach Haus.

Diese Erz&hlung stimmt, abgesehen von dem letzten Zuge,

durchaus zu dem entsprechenden Abschnitt des Sch&hn&me.

Wie schon Geiger gezeigt hat, geht die Aehnlichkeit aber so

weit, dass auch die Einzelheiten zuweilen wOrtlich gleich be-

richtet werden. Man vergleiche z. B., wenn es heisst:

,Darauf hielt Kflnig WiSt&sp ,Als Gu§t&sp vom Bergesgipfel

Umschau von dem Gipfel des hinabsah und ringsherum nir-

Httgels und sprach: „mich be- gends mehr den Mond der

fiillt die Ahnung, dass uns Helden erblickte, sprach er:

getOdtet worden Zare>, der „ich besorge, dass jener Helden-

HeerfUhrer der Ir&nier, denn mond, durch den das Heer

nicht mehr dringt her der immer ergl&nzte, mein starker

Kampf der Bogen und das Bruder, der herrliche Zarer,

Schlachtgeschrei der IWLnier". der den wilden Leuen nieder-

Zarerbuch § 57. zuwerfen pflegte, vom Ross

herabgeworfen ist, denn die

Helden haben aufgehort zu

rennen und zu schiessen; nicht

dringt mehr her der L&rm der

Sohne der Grossen. Vielleicht

ist der KCnig der Edlen ge-

tOdtet".

Scbahn. 1529, 686 ff.

1 Dass im Scbahn. so oder (wenn schon D&qiqi das Versehen begangen

hat) Nastdr gesprochen wird, ist allerdings von keinem Belang, aber

als jttngere Form von *Beutiawari ware allerdings eher Bcubtir denn

Bastwar z\\ erwarten, und dattir spricbt aach wohl die Pehlewi-Schreibung

^nos (nicht -oinos).

1*
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4 XII. Abh&ndlung: NSldeke.

Noch bezeichnender ist Folgendes:

,Der reisige Heerfiihrer, der ,Voran drang hinein der kiihne

tapfere Zare>, begann den Zarer, auf einem gewaltigen

Kampf so ungesttim, wie wenn Rothross l reitend. Er stiirzte

der Feuergenius ins Rohricht so ins Lager der Feinde wie

sttirzt und der Wind ihm bei- ins Gras das Feuer und der

stent*. scharfe Wind 4

.
2

Zarerb. § 61. Schahn. 1527 v. 542 f.

Eine solche Uebereinstimmung grade in einem so ganz

nebensftehlichen Zuge setzt nothwendig ein enges litterarisches

Verhaltniss beider Werke voraus. Deutlich hat hier der Peh-

lewi-Text das Ursprlinglichere. Den Genius (jazd) des Feuers

kann der neupersische Dichter, der fur Muslime schrieb, nicht

gebrauchen. Die Ersetzung des Rohrs durch Gras oder Kraut

(sLi) andert nichts wesentliches.

Auch die Abweichungen des Schabn. im Einzelnen stehn

meine8 Erachtens der Annahme nicht im Wege, dass das

Peblewi-Btiehlein in letzter Instanz seine Quelle fiir diesen Ab-

schnitt gewesen sei. Sie beruhen durchweg auf Aenderungen

des Dichters oder schon seiner unmittelbaren Quelle, des grossen

von vier Parsen zusammengestellten neupersischen Prosawerkes,*

vielleicht selbst auch schon der ihnen vorliegenden Pehlewi-

Scbrift. Natiirlich malt der Dichter manches reicher aus. Dass

Gir&mi (Giramikkart des ZarGrbuchs) fHllt, mag er oder

mogen seine Vorg&nger als passende Ergfinzung hinzugefligt

haben. Einige etwas groteske Ztige werden weggelassen: so die

unsinnigen Zahlen, wie wenn die Gesandtschaft des Ar^asp

gleich von 20.000 Kriegern begleitet wird, 4 und die thorichte

1 Nach der altesten und beaten Autoritat, Ibn Qotaiba, Adab al-k&tib

50, 4 v. u. ist jJJ+jJo (persisches Lebnwort) ,ein rothes Boas mit ein-

zelnen weissen Haaren'.

2 Var. ,das scharfe Feuer und der Wind4

.

3 8. die Einleitung zu meiner Tabari-Uebersetzung XXIV f. Die Leydner

Schahn&mehdschr. (aus dem 15. Jahrh.) gibt einen zum Theil beaseren

Text der Vorrede. Sie hat nichts vom Saffar und nennt das Jahr 346

d. H. Sorgfftltige Untersuchung der wenigen guten Handschriften

wttrde wohl noch einiges fUr die Vorgeschichte des Schahn. ergeben.

4 Die Calcuttaer Ausgabe des Schahn. hat dafur 800, die Pariser nennt

gar keine Zahl (s. S. 1506, Anm. 17).
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Wuth des WiSt&sp auf G&m&sp, naohdem ihm dieser auf sein

Verlangen die bevorstehenden Unglttcksftllle enthUllt hat. Dass

die Seele des Zarer nach seinem Tode dem Sohne im Kampf
den ent8cheidenden Rath zuruft, und dass ZareVs Pferd beim

Anblick Bastftr's 999 Schreie aussttfsst, konnte nicht gut bei-

behalten werden. Dass Bastur noeh ein Knabe war, tritt beim

Dichter zurtick, aber V. 657 verrftth, dass er das gewusst hat.

Bei der breiteren Ausflihrung wird die Ordnung der alten Er-

z&hlung zuweilen verlassen; das ist nicht immer ein Vortheil.

Bastfirs Auftreten ist im ZB 1 klarer als im Schahn.

Die Ersetzung der Namen zweier Nebenpersonen, P&t-

chosrau und Fra86kert durch andere (ArdeSSr, Sedasp
und N^wz&r) ist von keiner Bedeutung. Sehr wichtig ist aber,

dass im ZB Arg&sp noch KOnig der Chion ist wie im Aw.
Are£ataspa Ktfnig der Chiadna. An der Stelle dieses nordischen

Volkes, von dem wir in der Geschichte gegen Ende des 5. Jahr-

hunderts zum letzten Mai hflren, 2 hat das Schahn. die Tlirken.

Diese Substitution ist aber schon in einem viel alteren Pehlewi-

Werk gemacht, auf welchem es beruht, denn sie findet sich

auch an der entsprechenden Stelle der arabischen Ueberlieferung.

Wie schon erw&hnt, weicht das ZB aber in einem wesent-

lichen Zuge vom Schahn. ab. In jenem wird Ar£&sp gleich

am Ende dieses Eampfes gefangen und schm&hlich entstellt

beimgesandt, in diesem wird er erst nach vielen Weehself&llen

1 Ich setze ZB (Zarer-Buch) ftir das J&tkari Zareran.

2 Mit Recht hat Spiegel dies Volk mit Ammian's Ckionilae identificiert.

Aber ich glaube nicht, dass man auch nur als Ammian's Meinung an-

sehen muss, diese Chioniten seien Nachbarn der Gelen gewesen, und

wenn er das glaubte, irrte er sich, weil sowohl Chioniten wie Gelen

im persischen Heere als HttlfsvOlker standen. Ftir die nttrdlichen Sitze

der Chioniten sprechen die Andeutungen des Awesta und der Umstand,

dass unser Buch den Kampf mit ihnen bei Merw ansetzt. Noch wich-

tiger ist die Stelle des Josua Stylites S. 9 (in beiden Ausgaben), in

der Hoffmann, Pers. Mfirtyrer 294, die Chioniten erkannt hat, bevor

noch Wright's Text V*-30^ gradezu als die Lesart der Handschrift ergab.

Josua nennt sie ,Hunnen* ; das ist aber keine ethnologische Benennung,

sondern die Bezeichnung als eines rohen nordischen Volkes. Der Schrift-

steller spricht von den Ereignissen um 480 n. Chr. Der von Hoffmann

eb. S. 30, Anm. 243 erwahnte Ort unweit Mosul, dessen richtige Form

vielleicht |i 1o*« n 2^-i-O ist, mag eine Ansiedlung deportierter Chioniten sein.
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spater von Isfendijar (Spendedat) durch List und Gewalt in

seiner eigenen Feste Uberwunden. Diese Verschiedenbeit kaun

aber nicht als genligender Grund gegen die vollkomuiene Ab-

hangigkeit des Schahn. vom ZB gelten. Letzteres behandelte

eine Episode aus der Heroengeschichte. Der Erzahler weiss

wohl, dass fiir die Zeit, die er darstellt, Spendedat der Haupt-

held der Iranier und dass er der Ueberwinder des Argasp ist,

aber ihm kommt es besonders darauf an, den ZarSr und dessen

Sohn Bastfir zu verherrlichen ; daher hat er keine Veranlassung,

auf die Thaten Spendedat's weitlaufig einzugehn. In ahnlicher

Weise hatte wahrscheinlich eine andre epische Sondererzahlung

den Tod des SijawuS mit der kurz berichteten Eroberung, Ver-

wtistung und siebenjahrigen Beherrschung des feindlichen Landes

durch Rustem abgeschlossen (Schahn. 705 ff.); das wirkt aller-

dings jetzt, in das Ganze aufgenommen, sehr storend. 1 Als

aber die Erzahlung von Zar6r einem grflsseren Zusammenhange
eingefttgt wurde, konnte deren Schluss durchaus nicht bei-

behalten werden. Wahrscheinlich ist sie nun bereits ins alte

Chodhainamak hineingenommen. Daflir spricht, dass sie

auch schon im Zusammenhang bei Tabari reflectiert wird. Da
heisst es (Tab. 1, 676 f.): , BiSt&sp hielt damals mit dem
Tlirkenkdnig Charsasp, 2 Sohn des Kai Suasp(?), des Bruders

des Frasiat, 8 eine Art Frieden; die Bedingung dieses Friedens

war, dass BiStasp am Thore des Charsasp ein Reitthier stehn

haben sollte nach Weise der Thiere, die an den Thoren der

Ktfnige immer abwechselnd (zum Dienst bereit) stehn. Nun
rieth ZaradhuSt dem BiStasp, den Frieden mit dem Turkenkonig

zu brechen. Er ging darauf ein und liess das Thier und dessen

Warter abholen. Als das dem Charsasp gemeldet ward, er-

1 Spiegel, Eran. Altertbumskunde 1, 613 meint, dieser Zug sei entweder

spater hinzugefttgt oder in der ursprung]ichen Erzahlung habe der erste

Feldzug einen ungtlnstigen Ausgang genommen. Aber als Ueberbleifoel

einer anderen Gestalt lasst sich der Bericht begreifen, nicht als spatere

Zuthat, und dass gar in der Heldensage hier Rustem seiner Feinde

nicht Herr geworden ware, ist gegen aller Wahrscheinlichkeit.

2 cJ>-w\;^L; da ist der mehrdeutige erste Pehlewi-Buchstabe falsch als r

statt als \ gelesen.

3 So haben durchwegs gute arabische Handschriften ; s. meine Anm. zum

Karn&mak.S. 54.
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grimmte er dartiber. Er war aber ein arger Zauberer. Er

beschloss also, den Bi&t&gp zu bekriegen, schrieb ihra einen sehr

drohenden Brief, worin er ihm erkl&rte, Bi&t&sp habe eine

grosse Neuerung getroffen, und er missbillige es, dass er von

Zar&dhuSt dessen Lehre angenommen habe; er verlangte darin

ferner, dass er diesen Mann ihm schicke; weigere er sich, so

werde er ihn bekriegen, bis er sein und der Seinigen Blut

vergossen habe. Als der Gesandte mit dem Brief zu BiSt&sp

kam, versammelte dieser die Seinigen und die Grossen seines

Reiches; darunter waren (j&m&sp, ihr Weiser und Rechner, 1

und Zarer, Sohn des Luhrasp. Dann schrieb BiSt&sp an den

TiirkenkOnig als Antwort einen Drohbrief, worin er ihm Krieg

ansagte und ihm kundthat, er (B.) werde ihn nicht loslassen,

wenn er (A.) auch ablasse. So zogen sie denn wider einander,

jeder mit einer unztthligen Menge von Kriegern. Bist&sp hatte

bei sich seinen Bruder Zarer, dessen Sohn Nastur, seine Sonne

Isfendijar 2 und Pesotan und alle anderen Abktfmmlinge des

Luhrasp, Charz&sp dagegen seine Bruder Gdhormuz und Andar-

man und seine andern Familienglieder , sowie den Zauberer

Bedraft. In jenen K&mpfen fiel Zarer; das empfand Bi3t&sp

sehr schwer. Sein Sohn Isfendijar zeichnete sich aus und

todtete den Bedrafs im Zweikampf. Die Tlirken wurden ge-

schlagen und massenhaft niedergemacht. Charzasp entkam

durch die Flucht . .
.'

Diese Darstellung steht ebenso im Codex Sprenger 30,

der ein von Tabari unabh&ngiges Werk enthfiJt, ist also grade

in dieser arabischen Fassung schon erheblich alter. So ver-

ktirzt sie nun auch ist, so sieht man doch deutlich, dass sie

auf eine Quelle zurttckgeht, welche die Erz&hlung des ZB
in die Gesammtgeschichte hineingearbeitet hatte. Letztere Hess

den Krieg auf Rath des Zoroaster beginnen; aus dem ZB ist

1 Im ZB weiss U&m&sp u. A., wie viol Tropfen in einem zehntagigen

Regen fallen. In Schahu. ist er der Astrologie kundig v. 314.

2 Tabari scheint wirklich schon diese Form zu haben, aber der weit

altere Ibn Isfcftq (s. die Anmerkung zn Ibn Hi^m 235, 14), Dinawari

28 f. und Hamza 37, 10 (nach der Leydner Handschrift) haben noch

richtig 3bj^L^*4>\, d. i. die echt neupersische Umwandlung {Iqpendyddh)

des alten Spentad&ta. .Vielleicht schrieben noch andre Schriftsteller so,

sind aber von den Herausgeberu nach der Form des Schahn. ,verbessert*.
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dann unorganisch die Gesandtschaft des Ar£aep mit der drohen-

den Aufforderung genommen, der neuen Religion zu entsagen.

Das Verlangen, den Propheten auszuliefern, ist ein Zusatz,

der sich leicht von selbst ergab. Die Namen von des Ar£asp

Brttdern, sowie des Bistasp Sohne Pe86tan sind der Haupt-

erzahlung entlehnt, wie sich aus Tab. 1, 679 and aus Firdausi

ergiebt, bei dem jene Guhram und Andariman heisaen. 1

Hieran schliessen sich bei Tabari wie im Schahn. die

Thaten und Leiden des Isfendijar bis zu seinem Tode. Spiegel 3

hat erkannt, dass diese Heldenthaten nur eine Nachbildung

derer Rustem's sind und dass er dem Sohne Zal's absichtlich

als Glaubenskampfer entgegengestellt ist; aber dies alles ist

doch schon ziemlich frtih zusammengearbeitet und hat bereits

im Chodhainamak gestanden. Gegen 620 war Isfendij&dh als

der Held, der mit Rustem kampft, schon so allgemein bekannt,

dass der Mekkanische Kaufmann Nacjr b. al Harith auf seinen

Reisen am untern Euphrat von dieser Geschichte bCrte und

nachher seine Landsleute damit unterhielt. 3

Da, wie oben angedeutet, bei der Einfugung der Erz&hlung

von ZarSr in den Gesammtbericht noch einige Fugen tibrig

geblieben sind, so dtirfen wir wohl schliessen, dass jene alter

ist als dieser. Und ich sehe keinen Grand, die Zarer-Erz&hlung,

welche (gegen Ende der Saaanidenzeit) dem Zusammensteller

des Chodhainamak vorlag und welche einerseits bei den ara-

bischen Chronisten, andrerseits im Schahn. reflectiert wird, fur

eine andre zu halten als unser Buch. Auf die Beibehaltung des

Namens der Chion wtirde ich an sich kein grosses Gewicht

i Z. B. Schahn. S. 1621.

2 Die Nachahmung lasst sich sum Theil bis ins Einzelne erweisen.

Namentlich ist die Eroberung von Roindiz dnrch Isfendijar eine aus-

gearbeitete Nachbildung der ersten Grossthat Rustem's, der Einnahme
des Sipend-Berges (der iibrigens wohl mit dem Spentad&ta-Berg des

Awestft und dem a^S js^w oder j^o s£, wo Kai Chosrau's Bruder sitst

[Schahn. 792 ff.], identisch ist). Vgl. noch die Stellung des yjjl als

Wegweiser Rustem's mit der des Gurgsar als Ftihrer Isfendijar's; die

tilckische Gesinnung und die Bestrafung Gurgs&r's ist eine abaichtliche

Verbesserung. — Uebrigens hat schon Macan, ein entschieden kritischer

Kopf, gesehen, dass Rustem's Zug nach M&zender&n und Isfendijar's

Zug nach Tdrftn Gegenstttcke seien (Vonrede XXXVIII).
3 Ibn His&m a. a. O.
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Ptniich* StudWn. II. 9

legen, da dieser Name ja aus dem AwestA bekannt sein mochte,

aber da sie, wie aus den Reflexen zu schliessen, schon im

Chodhainamak durch die Tiirken ersetzt worden sind, die

den Persern erst in der Mitte des 6. Jahrhunderts bekannt

wurden, so weist uns das doch wieder auf eine altere

Zeit fur das ZB hin. Und nichts scheint mir dagegen

zu sprechen, dass das Btichlein noch ins 6. Jahrhundert

gehttrt. Wenn Geiger meint, die Sprache mache nicbt den

Eindruck der AlterthUmlichkeit, so vermutbe ich, dass er

sich dadurch hat beirren lassen, dass die einfache Erz&hlung

leichter fliesst als die religidsen Tractate oder gar die Ueber-

setzungen der beiligen Schriften. 1 Die ganze Situation, nicht bloss

die Religion
,

passt zum Sasanidenreich. Auch der Schreiber

Abrabam 2 darf nicht befremden. Der Verfasser setzte, gewiss

in guter Kenntniss der Verhaltnisse seiner Zeit, in dieser Stellung

einen Christen voraus (kaum einen Juden). Zu beachten ist

das chevalereske Wesen: des Argasp Gesandte bringen dem
WiStasp, als sie mit der Kriegsdrohung entlassen werden, doch

noch ihre Huldigung dar. Im Schahn. sagt der Konig dagegen,

er wttrde sie aufh&ngen lassen, wenn die heilige Schrift nicht

gebote, Gesandte unverletzt zu lassen (1508, 223 f.). Sonst

pflegt allerdings auch das Schahn. die guten Formen hofischer

Sitte selbst unter Feinden zu beachten.

Das Zar6rbuch gibt sich zwar als einfache Erzahlung,

hat aber doch entschieden epischen Charakter. Der ganze

Ton ist poetisch. Vgl. nur die oben S. 3f. angefiihrten Stellen.

Auch sonst werden wir durch Bilder, durch allerlei andre kleine

Zlige, 3 ja die ganze Ausdrucksweise oft an das Schahn. erinnert.

1 Natttrlich kann ich nur nach den ziemlich zahlreichen Proben des

Originals urtbeilen, die Geiger seiner Uebersetzung beifiigt. Geiger nimmt

Anstoss an der Verwendnng des Suffixes at als Possessiv (Anm. 52), aber

man kann dies Suffix an den betreffenden Stellen dativisch fassen.

2 Ftir Aprdhtm ist wohl Aprdhdm zu lesen, nicht als ob dem Copisten

die arabische Form ^jt\«>\ ins Schreibrohr gerathen ware, sondern

woil die Pehlewi-Ztige ftir DKH und D\"l Uberhaupt nur schwer zu unter-

scheiden sind. — Bei Fird. erscheint unter Bahram G6r aus persischer

Ueberlieferung der reiche geizige Jude ^Ia\p oder ^IaLj,; so musste

er ftir ^Ia\jj\ setzen, urn den Namen in den Vers zu bringen.

3 So wird bier auch die Schlachtmusik hervorgehoben (§. 15) wie so oft

im Schahn.
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10 XII. Abhatrilnng: Ndldeke.

Wir finden einc Menge Hyperbeln, wie sie diesem gel&ufig sind.

So z. B.: ,Und die Armee des Reiches von Ir&n war so [zahl

reich], dass das Gettfse bis zum Himmel emporstieg and das

Stampfen der Ftisse bis zur Htflle drang' (§ 17) oder ,Siebzig

Tage lang wurde es nicht hell [wegen des von dem Heere er-

regten Staubes], und die VCgel fanden keine Ruhest&tte, ausser

wenn sie sich auf den Ktfpfen der Pferde oder auf den Spitzen

der Lanzen oder auf dem Gipfel eines hohen Berges nieder-

setzten' (eb.). Echt episch ist auch die formelhafte Rede, welche

das Buch liebt; nicht bloss dieselben Wendungen, sondern die-

selben l&ngeren Satze kehren im entsprechenden Zusammenhange
wortlich wieder. Feine Ueberg&nge fehlen; die Glieder der

Erz&hlung stossen oft etwas hart zusammen. Der Geschmack
neigt sich zum Grotesken: so wenn die Haupthelden ganz

methodisch in kurzer Zeit so und so viel Myriaden Feinde

umbringen. Ich fuhlte mich beim ersten Lesen an den Armenier

Faustus erinnert, 1 dessen episch gehaltene, aber oft sehr crasse

Darstellung, trotzdem er der Byzantiner heisst, echt asiatischen

Geschmack zeigt. Dass GamAsp dem Kftnig den Verlauf der

K&mpfe vorhersagt, entspricht ganz der Weise des persiscben

Nationalepos, die bedeutenden Ereignisse durch Traume und

Weissagungen schon vorher abzuspiegeln.

Das ZB ist zwar einigermaassen in sich abgeschlossen,

setzt aber einen grossen Kreis von Sagen voraus. Wer WiSt&sp

sei, brauchte allerdings dem frommen Mazdajasnier nicht erst

gesagt zu werden, aber der Erz&hler, welcher den ZarSr und

seinen Sohn feiert, weiss, wie gesagt, sehr wohl, dass der

eigentliche Held jener Zeit Spended&t ist und l&sst ihn daher

auch die Hauptentscheidung bringen. 2 Das Bewusstsein davon,

dass der hier geschilderte Kampf nur eine Episode aus dem

grossen Ringen der Iranier und Turanier sei, diirfen wir bei

dem Erz&hler und bei seinem Publicum auch ohne Weiteres

voraussetzen. Wir haben hier also dieselbe Erecheinung, die

1 Ich kenne ihn allerdings nur aus Uebersetznngen.

2 Analogien aus der Ilias sind leieht su beschaffen. Ob freilich der

Dichter, welcher den Diomedes selbst mit den GOttern siegreich k&mpfen

liisst, annimmt, dass ein weit grOsserer Held, Achill, in der N&he ist,

diirfte fraglich sein.
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Penitche 8tudi«n. II. 11

sich mehr oder weniger deutlicb in den Epencyclen verschiedener

VOlker beobachten l&sst: aus grossen Sagenstoffen nabmen ein-

zelne Darsteller einzelne Stttcke heraus, und aus der mehr
oder weniger organischen Zusammenarbeitung solcber einzelner

Stucke entsteht dann spelter eine leidliche epische Einheit. Bei

den Ir&niern, deren epische Sagen, wie namentlich Spiegel

nachgewiesen hat, zum Theil in sehr alte Zeit hinaufreichen,

mag sich ein solcher Process zwei- oder mehrmal wiederholt

haben; doch haben wir keine Gewfthr dafur, dass bei ihnen

schon in frttheren Zeiten ganze Epencyclen zusammengefugt

oder gar aufgeschrieben w&ren.

Da uns die wirkliche, lebendige Aussprache des durch

die unglttckliche Pehlewi-Schrift ausgedrttckten Persisch durch-

aus nicht genau bekannt ist, so kftnnen wir nicht bestimmt

versichern, dass das ZB der Versform entbehre. Aber wahr-

scheinlich ist das allerdings. Darauf deutet z. B. die sehr

ungleiche Lttnge der ersten Satzglieder in den sonst ganz gleich-

artigen §§ 33. 35. 37. 39. 41 ; ferner die Ausdehnung mancher

Perioden, die schwer in einzelne Verse zu zerlegen sein mflchten.

Wahrscheinlich hatten die Ir&nier, wie die Kelten, 1 in alterer

Zeit nur epische Erz&hlungen in Prosa. Auf jeden Fall ist

die streng metrische Form wie aller Poesie der Neuperser, so

besonders auch ihrer Epik erst der arabischen Dichtkunst ent-

nommen.

Das ZB gibt uns neue Einsicht in das Entstehn des

Schahn., das, obgleich in seiner Vorgeschichte gelehrte Arbeit

eine grosse Rolle spielt und obgleich es wesentlich von einem
Dichter verfasst ist, doch ein Nationalepos ,im strengen Sinne

ist, ein Werk, dem, so viel ich weiss, als solchem kein anderes

» S. Zimmer in den GOtt. Gel. Anz. 1890, 806 if. Vgl. noch ZDMG 37, 77 ff.,

wo Oldenberg nachweist, dass frtlher auch in Indien die Erzahlung

prosaisch und einigermaassen dem Belieben des Vortragenden ttberlassen

war, wfthrend die darin vorkommenden Reden in metrischer Form genau

iiberliefert wurden. — Bei den Hebraeru und Arabern blieb die epische

Erzahlung immer in Prosa, lyrische Einsatze abgerechnet. Wo die

richtige epische Dichterkraft ist, da ist die Versform auch nicht gradezu

nttthig. Um bei der ganz bewussten Kunstdichtung zu bleiben, ich

denke, Manzoni's Promessi sposi kOnnen den Vergleich mit der

Aeneis oder dem Orlando furioso wohl aushalten!
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12 HI. Abbandlnng: NMdeke.

Volk etwas an die Seite setzen kann. 1 Dass Firdausi durchweg

nach schriftlichen Quellen arbeitete, hat schon Mohl in seinen

Vorreden stark hervorgehoben

;

2 das tritt jetzt immer klarer

ans Licht. Darum haben wir aber doch von ihm als Dichter

und von seiner Gestaltungskraft nicht geringer zu denken. 3

2) Daqiqi.

Beim ZB haben wir es nun aber nicht mit Firdausi,

sondern mit seinem Vorganger zu thun. Denn in Schahn.

fallen die Ereignisse, welche das ZB erzahlt, in die ungefahr

1000 Verse, 4 die von Daqiqi 5 herrtthren. Firdausi nahm diese

in sein grosses Werk auf. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass

ilin dazu namentlich der Umstand veranlasste, dass sie mit

der gflttlichen Sendung Zoroaster's beginnen, die nicht uner-

wahnt bleiben durfte, die aber ftir den gewiss schon so des

Irrglaubens verdachtigen Dichter ein gar zu bedenkliches

Thema war, wahrend Daqiqi ein Zorastrier gewesen und tiber-

dies todt war. 6

Hatte Firdausi nicht ausdrucklich erklftrt, dass er dies

Stiick von Daqiqi tibernehme, so ware vielleicht kaum einer

darauf gekommen, dass es einen anderen Verfasser habe. Denn

der Stil Daqiqfs erscheint zunachst als ungefahr derselbc wie

der Firdausi's; die Sprach- und Versform und auch die Freiheit

1 In gewisser Hinsicbt lassen sich Shakespeare's Kflnigsdramen damit ver-

gleichen, nattirlich nur insofern, als auch sie nationale Geschichte poe-

tiscb darstellen.

2 Das mttchte ich fast fur das Werthvollste in diesen Vorreden halten,

die sonst manches geben, was vor der Kritik nicht bestehn kann.

3 Eine Anzabl einzelner Bemerkungen zu Geiger's Uebersetzung und zum

Texte des ZB denke ich in der ZDMG zu geben.

4 .\ia i-XjO 1495, 11; vgl. 1, 9, Anm. 4. Selbst wenn das ^ der Un-

bestimmtheit fehlte, dtirften wir die Zahl nicht buchstablich fassen,

denn Fird. nimmt es mit Zahlenangaben nicht genau. Ea ware anch

seltsam, wenn Daqiqi in seiner Erzahlung, die keinerlei Abschluss hat,

genau nach dem tausendsten Vers unterbrochen ware. Somit lasst sich

diese Zahl leider nicht verwerthen, um spfttere Zusatze zu erkennen.

5 Die wenigeu Notizen, die wir fiber sein Leben haben, fasst zusammen

Ethe in den ,Morgenl. Forschungen . . . Fleischer dargebracht von

seinen Schfilern' (Leipzig 1875), S. 57 f.

« 8. Spiegel, Eran. Alterth. 1, 670 f. und ZDMG 45, 198.
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Persische Stndien. II. 13

in der Abandoning der einzelnen Wflrter, um sie bequem in

den Vers zu bringen, ist wesentlich wie in den sonstigen Theilen

des Schahn. Andrerseits unterccheiden sich ja auch ver-

schiedene Theile von Firdausfs Werk, an dem er uber 30 Jahre

lang gearbeitet hat, sehr bedeutend. So viel sieht man gleich:

den speciell epischen Stil hat Firdausi nicht erfunden; sein Vor-

ganger wendet ihn durchweg an. Aber schon dieser handhabt

ihn so fest, dass man den Eindruck bekommt, auch er sei nicht

sein Schopfer. Ich kenne allerdings bloss eine einzige altere

Probe dieses epischen Stile, namlich den bei Vullers 1, 253 b

angeftihrten Vers des frtih-Samanidischen Dichters Abu Sakur: 1

,Nachdem er aufs Haupt einen goldenen Helm gesetzt, Uber

die Brust einen stahlernen Harnisch gelegt hatte' 2

aber dieser Vers geniigt mir vollkommen, um anzunehmen,

dass schon ziemlich lange vor Firdausi nicht bloss das Metrum

Mutaqarib fttr epische Sachen ausgewahlt war, sondern dass

auch die ganze epische Darstellung schon feste Formen ge-

wonnen hatte. Grade das ZB zeigt uns, dass dieser Stil bereits

in den Pehlewl-Erzahlungen wurzelt.

Auch die Vermeidung arabischer Worter 3 bei Daqiqi wie

bei Firdausi ist nicht etwa eine personliche Liebhaberei dieser

1 Ich bin auf diesen Vers aufmerksam geworden durch Eth6 in den

Morgenl. Forschungen 42. Ueberhaupt habe ich fttr die Rlteste neu-

persische Poesie nur das in verschiedenen Abhandlangen Ethels bei-

gebrachte Material; jetzt kOnnte Ethe" dieses vermuthlicb stark ver-

mehren.
3 Denselben epischen Stil zeigt der Vers des Abulmuaijad, den ich bei

Vullers 2, 101 finde:

,Einen Tapfern, der sich vor dem Kampf mit einem Lttwen fttrchtet,

nenne ein Weib in Wochen, nicht einen tapfern Mann*. — Allein dieser

Dichter ist schon ein ftlterer Zeitgenosse FirdausTs and vielleicht jttnger

als Daqiqf , s. Eth^ a. a. O. 54 f. (welcher von den beiden da ge-

nannten MXnnern dieses Namens es auch sein mag).

3 Da die persische Dichtersprache in Sltester Zeit von Leuten gehandhabt

wurde, die auch der arabischen Schriftsprache m&chtig waren, so be-
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14 XII Abhandlung: N&ldekc

Dichter, sondern sie gehOrte dem epischen, vielleicht dem Meth-

newi-Stil iiberhaupt, an. 1 Denn in seinen anderen Gedichten 2

geht Daqiqi den arabischen Wtirtern gar nicht aus dem Wege.

Dasselbe zeigt sich in den wenigen lyrischen Gedichten Fir-

dausfs, die wir mit einiger Sicherheit als echt ansehen dlirfen. 3

Hatte aber Rttckert, der gewiss von alien . Europftem am
tiefsten in den Geist der persischen Poesie eingedrungen ist,

Daqiqi's Schahname-Stttck sorgfaltig untersucht, so hatte er

gewiss eine Menge von Ztigen gefunden, in denen er von

Firdausi abweicht. Und bei acht- bis zehnmaligem Durchlesen

dieses Stiickes ist doch auch mir der Unterschied klar geworden.

Daqiqi ist weniger abwecbselnd als Firdausi. Er neigt

zu einem gewissen Schematismus. 4 Man sehe die lange Auf-

zahlung der Eigenschaften des Heeres, immer mit a*a beginnend

S. 1510; das mebrfache (jS) >y> ^5o 1512; die gleichmassigen

Vorbersagungen liber das Geschick der Helden 1516 und deren

Erfiillung 1523 f. Daqiqi weiss das Einzelne nicht so gut zu

schildern wie Firdausi. Man halte nur die ebenmassige, etwas

blasse Darstellung der Kampfe der einzelnen Heroen 1524 ff.

neben die abwechselnde , immer spannende Schilderung der

greift man, dass sie und daber auch die Sprache des Schahn. voll von

Arabismen ist, die viel tiefer greifen als die Anwendung einzelner

Fremdwflrter. Icb rechne hieher die Gebranchsweise mehrerer PrSpo-

sitionen; so ist S stark durch das arab. j, _> dnrch
(
JLft beeinfluast.

1 Das arab. jA-t kommt, wie in dem eben angefuhrten Vers, so auch im

Schahn. mebrfach vor.

2 Morgenl. Forschungen 58 ff.

3 Mehrere der unter seinem Namen iiberlieferten Lieder (s. Eth6 in den

Mtinchner Sitzungsber. 1872, 2 und 1873, 3) sind entschieden unecht

In dem Gedicht 1872, 2, 299 ergibt sich grade Vers 3, der zwei ara-

bische WOrter enthalt, durch den falschen Reim (nii&n$ statt . . . Am)

als viel spater. Aber vgl. z. B. die kleine Satire 1873, 3, 629 und das

Rubtt'i 1872, 2, 302. — Beilaufig bemerkt, zeigt sich Fird. nicht nur

in der ergreifenden Klage fiber den Tod seines Sohnes noi, sondern

auch an anderen Stellen als hervorragender Lyriker; man sehe nnr

das Lied von M&zenderftn 317 und manches in der Einleitung zu Bezan

und Maneie. Und zwar wirkt hier die Lyrik auf uns reiner, weil sie

einfach und frei von der Verkiinstelung ist, womit die profeasionelle

persische Lyrik durch den Einfluss der spatern arabischen Poesie von

Anfang an behaftet war.

4 Wie das alte ZB, aber das tritt nicht etwa grade an den entsprechenden

Stellen hervor; Dq. ist also darin nicht etwa durch jenes beeinflusst.
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elf (!) Zweikampfe 1535fF. Firdausi h&tte das Zusammentreffen

des BedirafS mit Isfendijar und Nestflr wohl eingehender er-

zahlt als Daqiqi (1536). Homerische Anschaulichkeit ist ja

auch bei Firdausi selten, 1 aber Daqiqt diirfte darin hinter ihm

doch noch bedeutend zurttckstehn.

Einige Redensarten und Ausdrticke sind bei Daqiqi ganz

besonders beliebt. So hat er sehr haufig, und wenigstens nach

uneerra Geftthl nicht immer recht passend: ,einer, dessen

Name . . .< oder ,der, dessen Name . . / vgl. v. 275. 278. 280.

361. 374 u. s. w. Die Worter >\jt oder s>\j\ und <*oU3\y

kommen bei ihm verh&ltnissm&ssig weit haufiger vor als bei

Firdausi; auch fttr ^jS ,auserwahlt' hat er grosse Vorliebe.

Einzelne Lieblingswendungen Firdausi's vermisst man bei

Daqiqi. So weist jener nach dem Fall oder Tod eines hervor-

ragenden Mannes fast immer darauf hin, so unbest&ndig sei

das Glttck (...o^^.). Daqiqi hat daftir einen Weheruf --& >

v. 485. 965. 519. 534. 582. Die bei Firdausi stets wieder vor-

komincnden, aber vielfach variierten Sonnenauf- und Untergftnge 2

treten bei Daqiqi zurttck. Nur an drei Stellen ftlhrt die Er-

,Was unterscheidet tiberhaupt Firdosi von Homer? Nur dieses, dass er

etwas weniger Leib und viel mehr Seele hat* sagt Rttckert (ZDMG
10, 235). Da hat den feinftthligen Dichter nnd Kritiker doch seine Vor-

liebe fttr den Orient viel zu weit geftihrt. Nicht etwas, sondern sehr

viel weniger Leib hat Fird. als Homer, und auch dass jener viel mehr

Seele hat als dieser, bestreite ich. Man beachte nur das tiefe Heimaths-

geftthl in der Odyssee: Verse wie:

U[AEvo$ xat xoocvbv cbcoBpcoaxovxa vofjaat

fc Y"fr)S Oavfetv i(i£(psxai (1, 68 f.)

wird man in Schahn. vergeblich suchen. Vergleiche auch das Zusammen-

treffen des Odysseus mit seiner Mutter, besonders 11, 202 ff., sowie die

riihrende Stelle von dem treuen Hunde, der seinen Herrn erkennend

stirbt 17, 291—327. Und selbst fttr die Ilias bedarf es, wenn man das

letzte Buch nicht gelten lassen will, bloas des Hinweises auf die Scene

zwischen Hector und Andromache. Uebrigens ist der Ausdruck ,Nur

dieses, dass' etwas gewaltsam; es gibt doch noch manchen tiefen Unter-

schied zwischen Homer und Fird.

Auf des Dichters Geist hat der Wechsel von Licht und Finsterniss, der

sich in seiner Heimath wohl viel schroffer bemerklich macht als bei

uns, offenbar einen tiefen Eindruck gemacht Darf man daran erinnern,

dass er eben in Chor&s&n lebte, wo allem Anschein nach die Religion

entstanden ist, deren Hauptinhalt der, auch aufs Ethfrche ttbertragene,

Kampf des Lichts und der Finsterniss ist?
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16 XII. Abhandlung: Nftldeke.

zftblung fast nothwendig auf die Erw&hnung des Tagesanbruchs

(v. 428. 759 a
. 877). Sobald Firdausi wieder einf&Ut, haben

wir abermals, ohne dass der Zusammenhang das verlangte,

einen solchen Vers (v. 1056).

Der zoroastrische Glaube, zu dem er sich in einem Ge-

dichte sehr entschieden bekennt, 1 zeigt sich deutlich in dem,

was er von dem Religionsstifter selbst sagt, da er ihn schlecht-

weg als einen vom Himmel gesandten Propheten darstellt. Man
k(5nnte auch in der Betonung der ,Vernunft' >yL v. 19. 50. 64 1

ein Zeichen der alten Religion finden, aber diese ist wenigstens

keine Eigenheit Daqiqfs, denn bei Firdausi findet sie sich eben-

falls; so namentlich gleich im Anfang S. 2f. AUerdings folgt

Firdausi darin auch zoroastrischen Einflttssen. Die in der Quelle

berichtete Ehe unter den n&chsten Blutsverwandten ist dem

Daqlqi seinem Publicum gegentiber offenbar etwas unbequem;

er bezeichnet sie als eine alte persische Sitte. 3

Daqiqi liebt genauere Bezeichnungen fttr die Ttirken als

Firdausi, vermuthlich weil er, in Transoxanien lebend, mehr

von ihnen wusste als dieser. yLo, ^y^o = ,Tlirken, ttirkisch'

hat nur er 133. 187. 240. 734.
*

Oft erwfthnt er die Jli. als

Mirkisches Volk; doch findet sich das auch, wenn gleich weit

seltner, bei Firdausi (1142, 20. 1288, 317 P und einigemal in

den spftteren StUcken). 4 ^bl als ttirkisches Volk haben wir

v. 552 und 787; aber auch bei Firdausi 1575, 1362. Wie in

Morgenl. Forschungen 58 f.:

,Daqiqi hat sich iu der Welt aus SchOnheit and Hasslichkeit vier Dinge

auserw&hlt: rnbinfarbige Lippen, der Leier Kl&nge, blutfarbigen Wein

und den zoroastrischen Glauben.'

2 Dazu v. 43 b nach der beachtenswerthen Lesart der Strassbnrger Hand-

schrift:

3 V. 784, wo die Versglieder entweder nach P zn ordnen oder mil F

\
}
J> zn lesen, so dass anch Nestur eine Tochter des Ga5t&sp erhalten

hHtte.

* So Wis u Ramin 62, 2.
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diesen Fallen Firdausi die fremden Namen vermuthlich seinem

VorgHnger entnommen hat, so gewiss die Bezeichnung der

tiirkischen Grossen mit dem tttrkischen, uns aus vielen Eigen-

namen bekannten cxJj (pi. ^l^&S) bei Daqiqi v. 214. 268.

560. 694. 698), welche Firdausi nur ein einziges Mai, 1 und zwar

in der Fortsetzung des Daqiqi'schen Stiickes, anwendet (1621,

2196).

Rein sprachlich wiirde vielleicht der Unterschied zwischen

Daqiqi und Firdausi etwas grosser erscheinen, wenn uns der

Text in ursprttnglicher Gestalt vorl&ge oder wir wenigstens

wttssten, was die ftltesten Handschriften bieten. Die Abschreiber

kCnnen hier ja manches verwischt haben. So lange wir jedoch

nur auf zwei sebr sorgfoltig, aber doch subjectiv eclectisch

hergestellte Ausgaben angewiesen sind, so lange wir nicht ein-

mal etwas liber die Bescbaffenheit der alten Londoner Hand-

8cbrift wissen, kann von exacter Untersuchung bei diesen

Dingen nicht die Rede sein, und nur die Festigkeit des Stils

und das haufige Wiederkehren derselhen oder ahnlicher Aus-

drucksweisen macht es m0glichr die echte Sprache des iranischen

Heldenbuches doch einigermaassen wieder zu erkennen.

Nach Beendigung von Daqiqfs Sttick spricht sich Firdausi

Uber ihn ziemlich geringschatzig aus. Das streitet ein wenig

eben damit, dass er dies Fragment in sein grosses Werk auf-

genommen hat, mit der Art, wie er sonst von ihm redet, und

namentlich auch damit, dass er den Daqiqi vielfach zum Vor-

bilde genommen hat. Personliche Eitelkeit mag dabei gewirkt

haben; ferner kommt es dem Firdausi darauf an, zu zeigen,

welches Unrecht ihm geBchehe, dass er fur seine Leistung

lange nicht so belohnt werde wie einst Daqiqi, der sich doch

mit ihm nicht vergleichen konne. Immerhin mag schon das

oben Gesagte zeigen, dass Firdausi fur sich mit Recht den

Vorzug beanspruchen konnte. Wenn wir die Feinheiten der

Sprache und des Stils viel genauer kennten, als es uns mtfglich

ist, so wtirdigten wir diesen Unterschied wohl noch besser.

1 Bei derartigen bestimmten Angaben muss ich immer vorbehalten, dass

mir eine Stelle in den Varr. bei Vullers-Landauer oder fflr den Theil,

den ich nur aus Macan kenne, eine Stelle der Pariser Ausgabe, die

ich nicht verglichen habe, entgangen sein kann.

SitznoKsber. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 12. Abh. 2
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18 XII. Abhandlnng: Nflldeke.

Vielleicht scbien dem Firdausi einiges in Daqiqi's Sprache

schon altvaterlich, wenn er auch selbst Archaismen kaum ver-

schm&ht hat. Wir sind nicht im Stande, zu beurtheilen, wie

weit diese oder jene Ausdrucksweise oder Wortform des nur

wenig frtiheren Werkes in jener Zeit einer lebendigen Litte-

raturentwicklung gebildeten Persern als weniger angemessen

erscheinen mochte. So mag es vielleicht nicht gefallen haben,

dass Daqiqi Formen wie ^j&zJJ, ^y* fur einfaches wJLS, >#
sehr hftufig gebraucht, w&hrend sie bei Firdausi verh&ltniss-

mfissig weit seltner sind. l Man kdnnte auch darauf hin-

weisen, dass Daqiqi ofter den Schluss des Halbverses mit

einem bedeutungslos angeh&ngten a bildet als Firdausi, wenn

dieser nicht grade in einem Stuck des Schahn. , der Ge-

schichte von Bezan und Man6za, 2 dies a noch viel haufiger

anwendete. 3 In der S&s&nidengeschichte kommt es bei ihm

kaum mehr vor. — Daqiqi hat einige harte Participialcon-

structionen wie s^Jty o^-*°* v - ^ ,uber dem Himmel erhaben';

1 Solcher Formen kommen etwa 20 bei Daqiqi vor, in dem ganzen Theil

des Schahn., das dem Daqiqi-Stiick vorhergeht, ungefahr 30. Die sehr

junge Strassburger Handschrift, die wenig Werth for die Kritik hat,

aber doch hie und da eine gate Variante bietet, hat gleich im ersten

Vers Oaqtqi's (14)

and so v. 311

Die Setzung des j vor dem l&ngeren oder kilrzeren Infinitiv oder dem

Part. perf. nach Art des Pehlewi (K7D), welche der sp&teren Sprache

fremd wird, hat Daqiqi nicht viel haufiger als Firdausi. (Sie ist auch

in Wis u R&min beliebt. Die alte Prosa des Muwaffaq kennt sie eben-

falls. Thflrichterweise fuhrt Vullers eine Anzahl solcher Formen unter

v > auf.) Eigenthtlmlich ist aber ^JXw)^ 4o und \y^ %
l\ do mm

scribendum und non demonstrandum (v. 244).

2 Das e in diesen beiden Namen kann ich nicht verbilrgen.

3 Aus diesem wie aus andern GHinden scheint mir Mohl (3, V der

kleinen Ausgabe) mit Recht geschlossen zu haben, dass dies Stfiek

eines der altesten erhaltenen epischen Productionen FirdaasTs ist. Ich

mttchte Ubrigens glauben, dass er die ursprtingliche Ers&hlung ftir die

Aufnahme ins Schahn. ziemlich erweitert hat. Die Kampfscenen gehOrten

kaum von Anfang dazu und kOnnten gut entbehrt werden; in ihnen

fehlen auch die Reime mit dem angehangten d.
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>j^i >#L jj^ \j}\ *jo>U *S * v. 485 ,der da starb , ohne dass

ihn sein Vater (nocb einmal) gesehn hatte' ; o\ cx*i%^i \;l*"~*

y$±. *>bli 792 ,er liess niemand, ohne ibm etwas gegeben zu

haben'.2 Ich glaube kaum, dass Derartiges bei Firdausi vor-

kommt, aber fest behaupten kann icb das nicht, da ich nur

bei einigen Abschnitten speciell auch auf diesen Punct geachtet

habe. — Das, wenn ich recht sehe, von Firdausi g&nzlich ge-

miedene, cr*
3 Jiommt bei Daqlqi einige mal vor, v. 646 und

842 ohne Variante. 4

Dem Inhalt nach 1 passt Daqiqfs Stuck ganz und gar in

den Zusammenhang Firdausi's; wo jener abbricht, febrt dieser

ohne Weiteres fort, und wenn er den Thatbestand nicht aus-

drticklich constatierte, ware die Fuge schwerlich niit Sicherheit

zu erkennen. Ohne Zweifel hatten beide Dichter dasselbe

prosaische Grundwerk vor sich. Allerdings kttnnte man daran

Anstoss nehmen, dass v. 562 auf Arid als trefflichen PfeilschUtzen

hinweist, von dem Firdausi nichts erz&hlt. Aber Firdausi selbst

erwahnt ganz gegen Ende den Arisen als Ahnen des gewaltigen

Schtitzen Bahr&m Cdbin iaa. . Die That ,des trefflichsten

ariscben PfeilschUtzen' 5 war so allgemein bekannt, dass jede

Anspielung darauf ohne Weiteres verstanden wurde, und das

Auffallende ist nur, dass Firdausi sie nicht auch im Zusammen-

hang erz&hlt wie Tabari 1, 435 f.

1 So mit Recht P. Die andere Lesart will die Schwierigkeit beseitigen.

^jo steht, wie oft, fttr das in diesem Versmaass unmttgliche .jo.

2 Die Strassburger Handschrift setzt dafUr das characterise ^^j^U y^
3 In einem ihm zugeschriebenen lyrischen Gedichto, das aber nicht echt

sein kann, steht es dreimal (Mtinchner Sitzungsber. 1872, 2, 282, v. 17.

284, v. 30 ab). In der Stelle bei Schefer, Nassiri Khosrau 301, 6 v. u.

ist .«* ^JO£>\ fur ij+ lj^'J zu ^e8en - Muwaffaq hat nur
, t *, aber

in den fur sehr alt geltenden Versen Morgenl. Forschungen 50 kommt

^^ zwei Mal vor. In Wis u R&mfn ist -^ h&ufig.

4 Mit Var. v. 544 (wo Strassb. t * fUr 4--«0; 824 und noch in den

bedenklichen Versen S. 1527, Anna. 2 (wo Strassb. wieder ganz anders

liest) und S. 1548, Anm. 7.

6 S. ZDMG 35, 345; Darmesteter, Et. ir. 2, 220 f.

6 So Wis u R&min 186 ult: ,rascher vom Wege als des Aria Pfeil'.

2*
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3) Das Pehlewl-Buch vom Schachspiel.

In einer von Peshutan Dastur Behramji Sanjana heraus-

gegebenen Sammlung von vier Pehlewi-Schriften 1 befindet sich

auch eine kleine Erzahlung iiber den Ursprung des Schach-

und des Nard-Spieles (mdiigan i tatrang), die, so gering ihr

Werth in historischer wie in &sthetischer Hinsicht ist, doch

darum unser Interesse beansprucht, weil sie in naher Beziehung

zu einem Abschnitt des Schahname steht. Der Inhalt ist

folgender: 2

Konig Spe£arm(?) von Indien schickt den Tachtaritus

nach Iran zu Konig Chosrau An6§arwan mit dem von

ihm erfundenen Schachspiel und kostbaren Geschenken; die

Scbachfiguren waren zur HaVlfte von Smaragd (rrrQiariK), 3 zur

Hftlfte von Rubin (tiid •• "Ta^K'1

). Wenn die Iranier, schreibt

er dem Perserkonig, den Sinn dieses Spiels nicht deuten

konnten und also ihre Weisen die indischen nicht iibertr&fen,

so mussten sie ihm Tribut 4 zahlen statt umgekehrt. Keiner

kann die Deutung tinden , aber am dritten Tage tritt

Ganjeshayagan . . . The original P6hlvitext, the same transliterated in

zend characters and translated into the Gujarati and English language* . .

.

Bombay 1885.

1 Die Ausgabe beruht auf vier Handschriften , deren eine die oben S. 1

genannte ist, in der auch das Zarerbuch steht, aber der Text ist sehr

fehlerhaft und nicht ohne Liicken. So fehlt in der Besprechung der

Scbachfiguren der Laufer (pil) und der Thurm (ruck). Die englische

Uebersetzung , die aus der mir unverstandlichen Gujarati-Uebersetzung

gemacht ist, giebt fttr das Verstandniss zwar dankenswerthe Hilfe, ver-

sagt aber durchweg bei schweren Stellen, wenigstens ftir das Einzelne.

Die Transscription und das Glossar helfen sehr wenig. Sehr bemerkens-

werth ist dagegen der kdhne Versuch Salemann's (Mel. or. 9 [28. Oct/

9. Nov. 1886], 222 ff.), den Text zu verbessern, nach der wirklichen

Aussprache zu transscribieren und zu Ubersetzen; freilich bleibt auch

da noch manches unsicher. Hflchst erwttnscht ware eine peinlich genaue

Vergleichung der Handschriften.

1 S. unten bei den FremdwOrtern.

plOT "^KD = '*bj ^L«j , das bei Fird. sehr h&ufig ist und sich grade

in dem entsprechenden Zusammenhange im Schahn. mehrmals findet

Sdk ist, genau genommen allerdings = dem selteneren Lm>; wohl zu-

sammengezogen aus sdwak, wie ^b aus *pdwak (ssc. pdwaka), ^*CJ *«s

phi. n&wak u. a. m.
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Wagurgmithr 1 auf, der nur darum so lange gewartet hat,

damit man erkenne, dass keiner ihm an Weisheit gleich sei. So

erkl&rt er denn den Sinn des Schachspieles im Ganzen wie im

Einzelnen als Darstellung des Krieges und gewinnt darauf gleich

zwtflf Partien gegen Tachtaritus. Darauf verfertigt er selbst ein

neues Spiel, dessen Deutung den Indern aufgegeben wird ; linden

sie die nicht, so sollen sie doppelten Tribut geben. Dies ist das

Spiel, das er, weil Arda§6r der tUchtigste und weiseste KOnig des

Jahrtausends gewesen sei, New Artachier 2 nennt. Es stellt das

inenschliche Leben und Thun in seiner Abhangigkeit vom Lauf

der das Schicksal bestimmenden Planeten und Zodiacalzeichen

dar. Das Brett bedeutet die Erde, die 30 Steine die 30 (btirger-

lichen) Tage (des Monats), die 15 weissen die Tage, die

15 schwarzen die Nachte, das Hin- und Herschieben der Steine

den Lauf der Gestirne und das Kreisen des Himmels. Der

Wurf 1 entspricht der Einheit des SchOpfers Ohramazd, 2 der

Zweiheit von Himmel und Erde, 3 der Dreiheit von gutem

Gedanken, Wort und Werk, 4 den vier Grundeigenschaften

der menschlichen Natur 3 und den vier Himmelsgegenden,

5 den funf Erleuchtern: der Sonne, dem Mond, den Sternen,

dem Feuer und dem Glanz, der vom Himmel kommt, 4 6 den

sechs Gah&nbar's. Und wie der Gewinner das Ganze zusammen-

wirft, aber dann wieder alles aufstellt, so werden die Menschen

alle vom Tode hingerafft, erheben sich aber in der Auferstehung

wieder zum Leben. — Nun sendet Chosrau 12.000 Reiter in

kostbarem kriegerischem Schmuck unter Fuhrung des Wagurg-

mithr mit dem neuen Spiele nach Indien. Da nun keiner der

indischen Weisen den Sinn des Spieles deuten kann, so nimmt

jener den doppelten Tribut nach Iran mit. Zum Schluss wird

1 Wohl Wazurgmihr zu sprechen. So auch Salemann. Bei Flrd. _^a. *^>

Das r» wenn er wirklich so geschrieben hat, beruht auf arabischem

Einfluss. Die Dehnung des ersten u war des Metrums wegen nttthig.

Spatere haben in diesem b& die vulgare Verkiirzung des arabischen

abH gesehen und ein _^^.jj ^>\ hergestellt!

2 Sprich NewardaSer — Nard, s. unten S. 26. Es ist ein Brettspiel mit

Wurfeln.
3 dmegtfn (^Jii^J) = ^i?i? teniperamentum. Gemeint ist trocken, feucht,

warm, halt.

4 Gemeint ist das diffuse Licht, von dem man nicht wusste, dass es auch

von der Sonne stammt.
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noch auseinandergesetzt, class im Schachspiel allein der Ver-

stand und die Aufmerksamkeit entscheiden.

Dieselbe Erzfthlung finden wir nun im Sch&hntlme i vn bis

ivn (= Mohrs Uebersetzung, Separatausgabe 6, 306—319).

Da fehlen allerdings die indischen Namen, wie Firdausi ja

manche Namen wegl&sst. Auch die Deutung des Nardspiels

wird nicht gegeben. Aber die Grundzttge der Geschichte sind

dieselben: der indische Kflnig will durch das Schachspiel, das

er in reichster Ausstattung nebst sonstigen kostbaren Ge-

schenken dem Kisrft schickt, den Iraniern zeigen, dass sie

nicht die Klttgsten seien und also kein Anrecht auf Tribut

hfttten; allein der weise Buzurgmibr ltfst das R&thsel rasch und

erfindet nun das Nardspiel. Kisr& schickt den Buzurgmihr

mit diesem und einem Tribut von 2000 Kameellasten an den

KOnig der Inder; da aber dessen Weise die Deutung nicht

finden ktmnen, bringt er alles wieder mit, ausserdem einen

ebenBO grossen Tribut des InderkOnigs und Geschenke dazu.

Auf die Uebereinstimmung in den Hauptzligen ist urn so

grtfsseres Gewicht zu legen, als grade diese Ereignisse in keiner

anderen alten Quelle berichtet werden. Nur findet sich bei

Mas'ildi 2,203' (in ganz anderem Zusammenhang): ,Man hatte

ihm (dem Kt»nig Kisr&) von Indien das Buch Kalila wa Dimna,

das Schachspiel und das schwarze Haarferbemittel gebracht,

das man ,das indische' nennt'. Das kann aus unsrer Geschichte

stammen, kann aber auch eine gute historische Notiz sein, und

auch wenn es unrichtig ist, kann es der Angabe einer anderen

alteren Quelle entsprechen; in beiden Fallen ist es moglich, dass

unsre Geschichte erst aus dieser Angabe herausgesponnen ist

Aber grade in solchen Dingen, welche im Schahn. fehlen,

beruhren sich arabische Berichte mit dem Pehlewi-Schachbuche.

Mas^di 1, 158 = 8, 319 f.
2 erklfirt das Nard fur eine Erfindung

des Ardadir Babak&n, knttpft also wenigstens den Namen des

Spiels an diesen, und gibt eine symbolische Erkl&rung, wonach

das Spiel darstelle, wie des Menschen Thun ganz vom Gliick ab-

hange. Er hat auch die Deutung der 30 Steine durch die

1 Schrieb 947 n. Chr.

2 Benutzt von Ibn ChallikAn (Wttstenfeld) Nr. 659 (13. Jahrhundert).
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30 Tage des Monats. Daneben sagt er, die zwSlf Felder (0>o) be-

deuteten die Zahl der Monate; das steht im Pehlewi-Buche nicht.

Ja'qubi 1, 99 1 erz&hlt, das Nard sei fur einen indischen

Ktinig Namens oW** von ^em we^sen o^** erfunden (den er

auch als Erfinder des Schacbspiels nennt, S. 103). Dann giebt

er eine Erkl&rung der im Nard vorkommenden Zahlen: die je

12 Felder bedeuten die zw5lf Monate und die zwSlf Thierkreis-

zeichen, die 30 Steine die 30 Tage u. s. w. Die durch die

Wtirfel gegebene Entscheidung bedeutet, dass alles beim

Menschen vom Glilck abh&ngt. Man sieht, dass der filtere

Ja'qubi so mit Mas'udi zusammentrifft, dass bier kaum von

zwei selbst&ndigen Aaslegungen die Rede sein kann, wenn bei

ihm auch alles weitl&ufiger und consequenter durchgefuhrt ist.2

Der Verfasser des Pehlewf-Buches mag eine ftltere Er-

kl&rung der Zahlen dieses Brettspiels vor sich gehabt haben,

die dann auch von Ja'qubi und Mas'udi, wenngleich nur in-

direct; benutzt sein kann. Dafur, dass deren Angaben nicht

auf das Pehlewi - Buch zurttckgehn , scheint wenigstens zu

sprechen, dass sie wie auch andre arabische Sch riftsteller, die

so viele Geschichten vom Nard- und Schachspiel geben, grade

die Erzfthlung unsres Buches nicht haben. Allerdings kann

aber doch schon fruher Jemand diese Deutungen aus dem
Buche ausgezogen haben, vielleicht mit blosser Hinzufugung

des indischen KOnigsnamens , und sein Auszug konnte dem
andern als Quelle dienen. Der Name des'KOnigs ^j^J* oder

wohl genauer, wie Ibn Challik&n a. a. O. hat, ^T^»
3 sieht

n&mlich der Pehlewi-Form des Kdnigsnamens in unserm Buche

•d-KKX) so ahnlich, dass ich sie fur identisch halten mochte.

Der Herausgeber liest den Namen Dewsdram, was wohl = sscr.

DewaSarman ^3^*1 sein soil (Salemann Dewsarm). Hier miisste

1 Schrieb gegen 880.

2 Der spate Araber bei Hyde, De nerdiludio (Oxonli 1694) 54 f. geht von

der Deutung bei Ibn Cballikan (d. h. bei Mas'udi) aus. Die griechischen

Auslegungen ebenda S. 57 kttnnen selbstandig sein. Vielleicht aber

stammt diese ganze Deutung zuletzt aus griechischer (neuplatonischer

oder neupythagorftischer?) Quelle.

3 Ibn Challik&n giebt die Aussprache genau als ^J$ &n, aber diese Be-

stimmung hat keine Autorit&t; er konnte gar nicht wissen, wieein solcher

Name zu vocalisieren sei, und er oder sein Gew&hrsmann folgte wohl

nur der Punctation irgend einer Handschrift, die ihm zuverlassig schien.
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also das b fur w gebraucht sein, was wohl denkbar ist, da man

ja in persischen Wortern manches nach alterer Aussprache

geschriebene p spater b oder auch to sprach und so c auch

als Zeichen fiir b oder w ansehn konnte ; der erste Strich nach

dem b ware freilich wohl zu tilgen und so diwi herzustellen.

Als DewaSarman deutet man bekanntlich den k>H^? (^^t> von

Kalila wa Dimna. VOllig sicher ist diese Erklarung aber nicht. 1

NatUrlich kann jedoch auch f\j+£> oder &\j+£> sehr wohl aus

falscher Lesung einer, vielleicht etwas entstellten, Pehlewi-

Gruppe entstanden sein. Auf alle Falle Hegt es nahe, anzu-

nehmen, dass der Verfasser des Schachbtichleins den Ktfnigs-

namen aus jener beliebten Sammlung von Erzahlungen genommen
habe, die ja auch dem Chosrau AndSarwan aus Indien gebracht

war, wenngleich der darin auftretende indische KQnig kein

Zeitgenosse des Letzteren gewesen sein konnte.

Dass im Schachspiel bloss die Geschicklichkeit entscheidet,

ist so leicht zu erkennen, dass Stellen, die das aussprechen

oder es darum auch wohl mit dem Nardspiel in Contrast bringen

(wie Ja'qubi 1, 101; Mas'udl 8, 317 &.), noch keineswegs in

litterarischem Zusammenhang mit den Schlusss&tzen des Peh-

lewi-Schachbuches zu stehn brauchen.

Dass bei Firdausi die Auslegung des Nard fehlt, welche

von den Arabern allein hervorgehoben wird, ktante man so

erklaren, dass diese in dem Pehlewi-Buche nicht ursprtinglich

gestanden hatte, aber da in diesem von Anfang an auf das

,Deuten* vitdrtan 2 grosses Gewicht gelegt wird, so ist das un-

wahrscheinlich, und wir nehmen lieber an, dass diese Zahlen-

spielerei schon in der nachsten Vorlage Firdausi's ausgelassen

war. Wie diese beschaffen war, ob er eine neupersische Be-

arbeitung des Buches, selbstandig oder in einen grosseren

Zusammenhang eingefiigt, zu Grunde legte oder ob er sich die

Geschichte vielleicht nur von einem des Pehlewi kundigen

Zoroastrier mttndlich vortragen Hess, dartiber wage ich nichts

zu bestimmen. Dass seine Erzahlung aber von der des Btichleins

1 Leumann macht inich darauf aufmerksam , dass mit iarman gebildete

Namen brahmfinisch seien, kaum aber bei Ksatrija's vork&men.
2

O^Ar* 8C^eint 8Cnon frUh m»t ^j>j\JS (

-

r^io\ji) = witdrtan zusammen-

geflossen eu sein ; das arabische ^oo ,deuten (
ist wohl nur eine Ueber-

setzung, und zwar des letzteren Wortes.
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abh&ngig, class dieses also indirect seine Quelle ist, das scheint

mir sicher zu stehn.

Der Abstand des Schahn. von der Pehlewi-Quelle ist aller-

dings in der ganzen Behandlung bei diesem Qegenstand sehr

viel grOsser als bei Zar6r. Das Schachbuch ist fast ohne jede

Spur epischen Tons, wahrend Firdausl auch bei dieser Ge-

schichte seine gewOhnliche farbenprftchtige
,
gehobene, wort-

reiche Darstellungsweise hat. Manch kleinen ausmalenden Zug
gibt er zu. 1 Wenn der Verfasser den Ruhm der franischen

Weisheit verktindigte, so stimmte das ganz zu der Gesammt-

tendenz des Schahn&me. Aber seine eigne Weisheit, die er

in den Deutungen und in der Schlussbetrachtung darlegte,

fallt glticklicherweise im Schahn. weg.

Die Erz&hlung des Schachbuchs ist gewiss, mit Benutzung

eines in Marchen beliebten Zuges, 2 willktirlich erfunden. Von den

Namen bot sich der des berUhmtesten Kflnigs von Ir&n und seines

weisen Rathgebers von selbst dar. Ueber den Namen des in-

dischen Konigs ist oben gesprochen. Woher der Name Tachta-

ritu8 z genommen, weiss ich nicht. Indisch sieht er nicht eben

aus. Vielleicht steckt gar das persische tacht ,Schachbrett' darin.

Auf den Namen ArdaSer kam der Verfasser durch den

Namen des Spiels, das er in Beziehung zu ihm brachte. Die

vollere Form fur Nard ist namlich -y$>>y. 4 Sie wird von

(iawaliqi, Mu'arrab 145 aus einem Hadith citiert, findet sich

Aghani 18, 92, 6 in einem Gedicht aus der Zeit Ma'mun's

und bei Ibn Challikan a. a. O. So wird auch Mas'udi 1, 159, 8

fur ^^o^y zu lesen sein. 5 Zu dieser Form stellte schon Hyde

1 Characteristisch ist, dass im Pelilewi-Buch der Weise 1200 Dirham's

zur Belohnung bekoramt, bei Firdausi einen Becher voll von Edel-

steinen. — Auf kleine Abanderungen, wie dass im Schachbuche Chosrau

zur LOsung drei Tage Frist verlangt, der InderkOnig 40, wahrend das

Scbabn. beidemal eine Woche hat, ist kein Gewicht zu legen.

2 Ktmige senden einander R&thsel zu ; der Preis der Ltfsung ist Land oder

Tribut; der weiseste Minister findet sie. S. Benfey, Kl. Schr. 2, 165. 178ff.

3 Mttglich waren u. a. noch die Ausspracben Tachtalitus, TdtaAlu8
y

TdtaRtus.

4 Hierauf wie auf vieles, was hieher gehOrt, hat schon der, nicht bloss

fttr seine Zeit, wunderbar gelehrte und dabei sehr verstandig urtheilende

Hyde in der Scbrift ,De Nerdiludio' hingewiesen.

5 Allerdings haben auch die beiden von Gildemeister, Scriptorum arab.

de rebus indicis loci S. 10 des Textes benutzten Handschriften resp.

• j^o^-i, £*>>**• Die Bul&qer Ausgabe ,verbessert* ;>J.
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a. a. O. 26 das talmudische T«m3 Keth. 61 b Mitte. 1 Hierin

Hess sich leicht ein Anklang an Ardaier finden. Aber freilich,

dass vor diesen Namen ein blosses n getreten wttre, konnte

man nicht wohl meinen. Dagegen ergiebt die Benennung des

Spiels in unserm Buch iTO-iniaYO Niw Ardaier 2 den Sinn: ,Treff-

lich ArdaSeV. Das soil natilrlich die urspriingliche Form sein,

woraus NardaSer entstanden sei. Diese Zusammenziehung ist

nicht sehr wahrscheinlich, aber allerdings denkbar; vgl. j>?*>jk

in Kerman aus Beh (Weh)-Arda8dr.* Aber der Sinn passt sehr

schlecht flir ein Spiel, denn es ist doch etwas andres ob ein

solches so heisst oder ob eine Stadt einen officiellen Namen
wie New &&pHr ,Trefflich §&pur< (Neidpdr) erhftlt. Diese

Form ist also allem Anschein naeh kiinstlich und erst vom
Verfasser unsrer Geschichte ersonnen. Man kann hierzu die

Pehlewi-Formen halten, welche Hamza zur Erkl&rung persischer

Eigennamen ganz willkttrlich bildet. 4

Das kleine Buch ist jedenfalls alter ale das Schahname.

Sehr wahrscheinlich ist es, dass es auch schon frttber als Ja'qubi'

s

Werk geschrieben ist. Auf der andern Seite ist es gewiss

ziemlich viel spater als die Zeit, worin es seine Geschichte

versetzt. Vermnthlich gehftrt es den ersten Jahrhunderten des

Islams an.

1 So hat nach Levy der Aruch; die Ausgaben (auch die Amsterdamer

vom Jahre 1644) "WTO.
2 Ich muss gestehn, dass ich zuerst ITOinTKTI WhiarcbMr, das ,8ieh

ArdaSer' hiesse, vorgezogen und mich erst bei erneuter Prufung, nach-

dem ich gesehn, dass auch Salemann "KT*3 liest, daftir entschieden habe.

3 Eine andere Namensform ftir dieselbe ist Qvd&er mit gu oder gut = wtk.

4 Was - *o_> eigentlich heisst, weiss ich allerdings auch nicht. Hyde's,

von Gildemeister a. a. O. 137 (der Uebersetzung) angenommene, Meinung,

dass >y ,Stamm* (Schahn. 679, 2751. 1330, 1130. ivvr paen.; dazu die

Belege bei Vullers s. v.) die ,Steine ( (muhrak, *j^**) a^s Spiels bedeute,

ist mir sehr bedenklich, und noch mehr, dass die zweite H&lfte ^JS*

,L8we' sei, weil man die Steine, die in der oben genannten Talmud-

stelle KJVHU caltdi und bei den Arabern, wie schon bei den alten

Aegyptern (Maspero, Contes egypt 69), ,Hunde* (\mmS^S) heissen, wohl

mit Lttwenkttpfen versehen habe. Wenn, wie Gildemeister annimmt,

nardita in einem Sanskritvers unser Spiel ist, so ist der Name mit ihm

ftir ein Lehnwort aus dem Persischen zu halten.
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4) Zerstreute Bemerkungen zum Sch&hn&me.

Schon oben (S. 8) ist davon gesprochen, dass einige Begeben-

heiten im Kttnigsbuche in Wirklichkeit zweimal erz&hlt werden.

Diese Verdopplungen fallen aber wenigstens zum gr5ssten Theile

nicht dem Firdausi zur Last, sondern, wie schon die parallelen,

wenn auch weit kurzeren, arabischen Berichte lehren, ' befanden

sich grade die wichtigsten bereits in dem grossen, gegen Ende

der S&s&nidenzeit zusammengestellten, Pehlewi-Werke, und Fir-

dausi musste sie seinem Princip gem&ss wiedergeben, hat aber

sicher auch keinerlei Anstoss an ihnen genommen, da er ein

Dichter, aber kein moderner Kritiker war. Ich will hier nun

noch einige weitere Verdopplungen anflihren.

Dass der Zug des K&os nach dem r&thselhaften H4m4-
wer&n, seine Gefangenschaft dort und seine Befreiung nur eine

Wiederholung seines Zuges nach M&zender&n und seiner dortigen

Schicksale ist, hat schon Spiegel (Eran. Alterth. 1, 594) aus-

gesprochen und wohl noch Mancher sonst bemerkt. Der grosse

Zug des Chosrau gegen Afrksijab mit seinen geographischen

Abenteuerlichkeiten 2 zerfUllt in zwei Theile, die im Grunde

dasselbe ergeben. Zwischen Kangi behiSt, dessen Einnahme

die erste Halfte schliesst, und Kangdiz, das zuletzt genommen
wird, ist kein wirklicher Unterschied. 3

1 Es wftre sehr zu wiinschen, dass TabarTs und der andern Araber Be-

richte fiber die ir&nische Geschichte vor Alexander ttbersetzt und griind-

lich erklart wtirden. Dazu gehttrt allerdings ausser genauer Kenntniss

des Arabischen voile Beherrschung der heiligen Litteratur der Perser.

2 Es ist verfehlt, wenn man diesen durch Umdeutung abhelfen will.

Allerdings mag hier Firdausi selbst die Verwirrung vermehrt haben,

denn in Nichtachtung der geographischen Verh&ltnisse auch bei Ltln-

dern, von denen er ein wenig Bescheid wissen musste (wie M&zender&n),

leistet er Grosses. — Fast ganz klar sind dagegen die geographischen

Verhaltnisse in Wis u R&min.
3 Die Frage des Minochired (62, 2): ,wo liegt Kangdiz? 4

ist noch immer
nicht geniigend beantwortet. Ob es von Haus aus eine irdische Stadt

oder eine rein mythische sei, mttchte ich nicht entscheiden, doch ist

mir letzteres wahrscheinlicher. Die Gleichsetzung mit Paikand un-

weit Buch&rft (Schahn. 1283, 221) ist nicht viel mehr worth als die

mit Babel (Hamza 32) oder Jerusalem (Schahn. 52, 341). Man
scheint das westliche Kangdiz als duihdcht (bei Hamza in der Leydner

Handschr. zu <JU*» ^j, in der Auagabe gar in «JU^. *y*> entstellt)
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Auch die beiden erfolglosen Feldziige des T6s ! sind im

Grunde identisch. Beachte, dass die Iranier auf beiden durch

Schnee in Noth gerathen. Dass dieser durch die Zauberer

der Feinde hervorgerufen wird, ist gewiss das Ursprlingliche.

Vielleicht sind also schon ziemlich frlih zwei vollstfindige, parallel

laufende Berichte von den Eriegen mit Afrasijab zusammen-

gesetzt, weil die Abweichungen in den Einzelheiten die Iden-

tit&t nicht erkennen liessen.

Von geringerer Bedeutung ist es, wenn verschiedene

Weiber- und Jagdanecdoten bei Bahrain G6r, auf den eben

alles derartige gehauft wird, einander ziemlich fthnlich sind.

Die humoristische Geschichte von dem filzigen Juden \t*tff. ist

dieselbe wie die vom geizigen FarSidhward lor.ff. 2 Dagegen

haben wir die Wiederholung der Scene, wie Rustem einen ganzen

Wildesel brat und verzehrt (335 und 434 f.) wohl dem Dichter

selbst zuzuschreiben. 8 Mohl (Vorrede 6, V) hat bemerkt, dass

Firdausi zwei verschiedene Erz&hlungen von der Erfindung und

zwei verschiedene Beschreibungen des Schachspiels gibt, deren

eine (ivr«) die uns gelaufige Art im Auge hat, wahrend die

andere (iveo) sich auf eine Variation mit 100 Feldern bezieht

Die erstere Erzfthlung, welche das Spiel mit 32 Figuren betrifft,

stammt aus dem oben S. 20ff. behandelten Pehlewi-Buch. Das

lange Stuck, welches auf die Erfindung der zweiten Art hinaus-

l&uft, hat er wohl einer besonderen Quelle entlehnt, namlich der

,das Verfluchte' von dem ttstlichen (Mas'udi 2, 131) unterschieden zu

haben; s. Schahn. 52, 342. Hamza macht in seiner WeUheit aus

Kangdiz gar eine ,Kranichstadt' Kulangdiz.
1 8o ist nach den Reimen zu lesen. Din sprach man statt Tus, wie es

nach der Aw.-Form beissen miisste, Tos aus, weil man den Namen fur

denselben wie den der Stadt hielt.

2 Bei dem lustigen Leben des Bahr&m Gor wird der ernsthafte Firdausi

(Jfter humoristisch. Vgl. den Bericbt fiber die Zigeuner ioat und die

Geschichte von dem Schusterjungen, an dem sich die Kraft des Weins

erprobt io..f. ; hier tiberschreitet Firdausi sogar einmal die sonst

liberal 1 strong eingehaltene Grenze peinlicher Decenz. Noch gehCrt

hieher die Schilderung der beiden Schreiber, die sich aus dem unbe-

haglichen Schlachtgewtihl retten lArr.

3 Rustem ist bald ein Ueld, der seine GefBhrten etwa so iiberragt wie

Achill seine, bald ein ubermenschlicher , etwas ungeschlachter Recke;

diese Auffassung ist sicher die ursprungliche.
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Schrift eines Sahfii, den er selbst im Anfang nennt (i vn , 4 v. u.).
1

In den Weisheits- und Rathselreden, welche in der Geschichte

des ersten Chosrau (Kisra) sehr viel fiaum einnehmen, finden

sich vermuthlich mehrere Dubletten ganzer Abschnitte ; zur Ent-

scheidung dieser Fragen ist auch ausserhalb des Scbahn. noch

allerlei Material vorhanden, 2 aber freilich erfordert die Unter-

suchung dieser ermudenden Stttcke ein ungewfthnliches Maass

von Geduld!

KSnig Nodhar fiel, so erzahlt das Schahn. (1, 252ff.), in

einem unglilcklichen Kriege, in welchem drei Schlachten ge-

schlagen waren, bei Dehistan endlicb dem TiirkenkOnig Afrasijab

in die Hand, der ihn bald darauf ttfdtete und dessen Heere dann

Iran Uberschwemmten. Die Weisheit und Tapferkeit des obersten

HeerfUhrers Karen that aber den Feinden grossen Abbruch, und

er betheiligte sich auch stark an der Erhebung des neuen Ko-

nigs Zau, der einen glinstigen Frieden zu Stande brachte.

Dass Afrasijab eine Zeit lang Iran beherrscht habe, ist

eine alte Ueberlieferung. Aber die sonstigen Umstande werden

verschieden erzahlt. Firdausi weicht stark von den andern

Berichten ab und giebt wahrscheinlich eine jiingere Gestalt

der Sage. Diese erinnert nun in einigen Puncten an die Ge-

schichte Iran's im Jahre 484 und danach. Damals kam Konig

Peroz wahrscheinlich nicht weit von Dehistan im Kampf mit

dem nordischen Volke der Haital (Hephthaliten oder ,weissen

Hunnen') spurlos um, und zwar scheint dies sein dritter Krieg

gegen sie gewesen zu sein. Die Feinde Uberschwemmten Iran.

Das Reich aber ward durch Sochra, 3 einen Mann aus dem reichs-

1 Dieser ^jybUo ktfnnte allenfalls einer der vier Manner sein , welche

das prosaische KOnigsbuch verfasst haben; einer derselben wird (Mohl,

Einleitung 1, XVII und so in der Leydner Schahn.-Handschr.) ^ybtc
genannt. ^jybLc kann aber ebenso leicht in ^ybUo entstellt sein wie

umgekehrt. Beide Namen kommen mehrfach vor.

2 Ich denke an das Gang i Jdigdn (herausg. in der Sammlnng von Peshutan,

Bombay 1885), an die Schrift, die bei Haug, Essay 2 109, Nr. 4 aufgefiihrt

wird, und an d.is J^U J&, das handschriftlich mehrfach vorkommt und

in Schefer's Chrestom. 1, 2 ff. und vollstandiger in der Chrestomathie

zu Salemann-Shukovski'a Grammatik S. 41 ff. herausgegeben ist.

3 Die Aussprache des Namens ist sehr unsicher.
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fUrstlichen Geschlecht der Karen, wiederhergestellt, und er

brachte einen Frieden mit ihnen zu Stande, der nach der

persischeD Ueberlieferung sehr ehrenvoll, in Wirklichkeit aller-

dings gewiss hftchst driickend gewesen ist. Es liegt nun sehr

nahe, anzunehmen, dass dem mythischen Ahnherrn dieses alten

Geschlechts hier in einer Bearbeitung der nationalen Sage eine

Stellung angewiesen ist, die einigermaassen an die seines Ab-

kommlings erinnert, und dass danach auch die andern Um-

stande ein wenig gemodelt sind. Vielleich darf man selbst

darin ein absichtliches Spiel sehn, dass der erste Kampfer,

der in N6dhar's Kriege fallt, Kobadh heisst, wie des Pfiroz

Sohn Kobadh in jener Schlacht den Haital in die Hande ge-

rathen ist. Bei der gewaltigen Macht der grossen ,Hauser' im

Sasanidenreich ist es, meine ich, von vornherein wahrscheinlich,

dass die Heldensage gelegentlich in ihrem Interesse beeinflusst

ist. Dass Karen, der Eponym des Geschlechts, zum Sohn

des Schmiedes Kawe gemacht, also an die Wiederherstellung

des iranischen Reichs in der Urzeit geknlipft wird, ist ja auf

jeden Fall ein solcher Zug. — Zu meiner Vermuthung wQrde

gut stimmen, dass das Auftreten Karen's in diesem Kriege in

den andern altera Versionen zu fehlen scheint. 1

Kennten wir die Verhaltnisse der grossen Geschlechter

des Sasanidenreichs genauer, so wtirden wir vielleich t noch

mehrfache Reflexe davon in der Heldensage finden. Die sicht-

liche Vorliebe des Schahn. fur Gddharz und sein Haus auf

der einen Seite, die wenig gtinstige Beleuchtung, welche im

Ganzen auf T6s fallt, der doch Sohn des K(5nigs Nodhar und

einer der ersten Wttrdentrager des Reichs ist, darf man viel-

leicht auf Zuneigung alter Erzahler fur und Abneigung gegen

hochadlige Hauser schieben, die sich von diesen ableiteten.2

Nun ware aber noch die Frage, ob die Namen GSdharz,

Be£an und G6w Uberhaupt urspriinglich der Heroenwelt an-

gehdren und nicht erst aus der Arsacidenfamilie in sie hinein-

1 Die von Spiegel, Eran. Alterth. 1, 678 f. angeftihrte Darstellang des

Zehireddtn 14 f. ist vom Schahn. beeinflusst.

2 W&hrend, wie wir eben erw&hnten, Karen im Schahn. als Sohn des

Schmiedes Kawe gilt, ist er nach der, wahrscheinlich ftlteren, Annabme

bei Tab. 1, 878 (t. meine Ueberaetsnng 128) ein AbkGmmling eben des

Tus und Nddhar.
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getragen sind. Ywzipfyts oder T^xip^ = Gddharz 1 ist ein be-

kannter parthischer Ktaig (gegen Mitte des 1. Jahrhunderts

n. Chr.). Derselbe nennt sich auf einer Inschrift Te&coOpos,

was schon Rawlinson als Sohn des G6w (* Gewaputhra) erklftrt

hat (Journ. R. Geogr. Soc. 1839, 114ff.), und auf einer Mtinze,

nach Olshausen's Lesung und Deutung, entsprechend ub; Te

(Berl. Sitzungsber. 7. M&rz 1876 f.; vgl. Gutschmid, Gesch.

von Iran 123). 2 Endlich bieten die Listen der Arsaciden bei

Tabari 1, 707. 709. 710; Mas'ftdi 2, 136f.; Hamza 14 = Blrftni

114; Birtinf 116 auch einen WUan oder Beian ( ^o, 3̂ , olK^
3

und zwar durchweg als Vater des Godharz. ZufUllig kann das

Zusammentreffen dieser drei Namen an beiden Stellen nicht sein.

Dass die Arsaciden sich lauter Namen von Heroen zweiten

Ranges gew&hlt h&tten, wie bei sp&teren S&s&niden Namen der

mythischen Konige in Aufnahme kamen, 4 ist nicht eben wahr-

scheinlich. Da bleibt dann kaum etwas anderes tibrig, als dass

diese Namen zunftchst historischen Personen angehflrt haben

und einmal in die Heroenzeit hineingetragen sind. Sie kamen
vielleicht in einer Nebenlinie der Arsaciden mehrfach vor, die

den Sturz des Partherreichs Uberdauert haben mag. Es war

dann nicht viel anders als die Versetzung des K&ren in die

Urzeit: die K&ren waren ja wie die SfirSn auch Arsaciden. 5

Spiegel's Ableitung von aw. vAtaranzd oder witareaixzo ,Stinden ent-

fernend* (Eran. Alterth. 1, 613 Anm.) ist wenig wahrscheinlich, da alle

Schreibnngen auf ein langes 6 der ersten Silbe deuten, w&hrend flir

tm (vox) nur gu stehn kBnnte. Das fill oder gar H2n der Mtinze ZDMG
21, 436, das Spiegel heranzieht, ist nach Lesung und Sinn ganz un-

sicher und bedeutet gewiss nicht Godharz.

Die Form ^ = y& bei Tab. 1, 601 ff. fiihrt darauf, dass der Anlaut

eigentlich w war. [Herr Dr. Marquard in Bonn macht mich darauf auf-

merksam, dass die Phl.-Form ITH oder p*l Who oder Whcan flir diesen

Mann wirklich noch vorkommt; s. West, Phi.-Texts 2, 78].

In den Ausgaben zum Theil in %^o, c^9 entstellt.

S. meine Tabart-Uebersetzung S. 147. Neben vier Kttnigsnamen (Oam
y

Kawddh, Kdds, Chosrau) findet sich da allerdings auch Gdmdtp.

[Gesichert wird meine Annahme wenigstens in der Hauptsache durch eine

Entdeckung Dr. Marquard's, der ganz selbst&ndig auf ahnliche Ansichten

gekommen ist. Er erkennt n&mlich in MUddh, wie ein andres Glied dieses

Heroenkreises heisst, eine jtingere Form des Namens Mihrddt oder Mi-

thraddta. So heissen mehrere PartherkOnige. Man denkt sanachst an den
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Der enge Anschluss an die Vorlagen, die aus der S&&&-

nidischen Periode stammen, bewirkt, daBS die Zust&nde, welche

Firdausi darstellt, in vieler Hinsicht mehr der Zeit des nationalen

Reiches entsprechen als seiner eignen. Die Stellung der grossen,

erblichen Vasallen ist bei ihm auch in der Heroenzeit ziemlich

die, welche sie unter den S&s&niden einnahmen. Freilich sind

sie im Schahn. durchwegs Muster von Treue und Gehorsam,

aber selbst Rustem tritt doch gelegentlich gegen seinen thorichten

Herrn 1 so trotzig auf wie die rebellischen Vasallen jener; siehe

die prachtigen Reden 466 ff. Die Stellung der abh&ngigen

Machthaber in der islimischen Zeit war eine ganz andere.

Wie im S&s&niden- und in den ftlteren ir&nischen Reichen

immer sieben Geschlechter, respective deren Vertreter als die

vornehmsten galten,2 so finden wir auch die Helden des Schahn.

mehrfach zu sieben bei einander. Die Thronwechsel gehn im

Schahn. in der Weise vor wie im Sas&nidenreich. Auch im

Kleinen zeigt sich die Erscheinung. Wenigstens scheint mir die

Waffenrtistung der Heroen der der S&s&nidischen Ritter zu ent-

sprechen. Dabei spielt bekanntlich die Fangschnur eine grosse

Rolle, ein Ger&th herdfcnbesitzender WandervSlker, das schon

Herodot bei den ir&nischen Sagartiern erwfthnt (7, 85) und Tabari

als turkische Waffe bezeichnet (1, 230, 6), das aber allerdings

auch bei den Reisigen der S&sanidenzeit wohl mehr zum Prunk

geflihrt als im Ernst der Schlacht gebraucht worden ist und

bei den Truppen Mahmtid's von Ghazna schwerlich vorkam.

Ferner ist der Schmuck der Ktfnige und das Hofceremoniel im

Schahn., wenn ich mich nicht t&usche, im Ganzen S&s&nidisch. 3

Um Uber die allm&hliche Entstehung unseres Schahn. und

die Schicksale des Dichters einigermaassen ins Klare zu kommen,

Meherdatesy den die ROmer als Rivalen eben des Gotarze* aufstellten;

8. Gutschmid a. a. O. 127].

1 Der Character des launischen K&os ist vortrefflich durchgefiihrt. Solcher

Manner hat es grade unter den bessern orientalischen Fdrsten manche

gegeben.

2 Tab.-Uebers. 437; Gutschmid, Kleine Schriften 8, 170.

3 Die vielen Gelage im Schahn. mit obligator allgemeiner Betninkenheit

sind zwar altir&nisch (Herod. 1, 133), werden aber auch am Hofe des

frommen Mahmud nicht gefehlt haben.
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hat man von den Biographien fast ganz abzusefan; denn dadurch,

dass man das Unm5gliche daraus weglasst und die Widersprttche

taliter qualiter ausgleicht, bekommt man noch keine Geschichte. 1

Man hat sich zunachst an die Aussagen des Dichters selbst

zu halten. Diese waren freilich erst in ihren, vielleicht ziemlich

verschiedenen Gestalten aus besseren Handschriften zusammen-
zustellen. So, wie Firdausi sein Gedicht dem Mahmud vorlegte,

war es erst 400 d. H. fertig geworden (r .^o), aber nach dem
Schluss eines Londoner Exemplars, den Schefer in seiner Aus-

gabe von Nasiri Chosrau's Reisebuch (S. 301 f.) vollstandig

mittheilt, hat er das Werk schon 389 d. H. (Dienstag den

18. Februar 996) einem vornehmen Gonner gewidmet. 2 Es

kann auch gar nicht auffallen, wenn das Gedicht schon frliher

in einer Form vollendet worden ist, ehe es seine endgliltige

Gestalt erhielt. Es ist recht wohl mflglich, dass Firdausi noch

andern hochgestellten Mannern Abschriften des Schahn. in

mehr oder weniger abgeschlossener Ausarbeitung mit besonderen

Widmungsversen Ubersandt hat. Denn er war ja aller Wahr-

scheinlichkeit nach fur seinen Lebensunterhalt wesentlich auf

die Geschenke solcher Gflnner angewiesen. Dass Mahmud,

der wohl gar nicht die Bildung hatte, um das Schahn. zu wlir-

digen, ihn hochstens sehr karglich unterstiitzte , sehn wir aus

Firdausi's Worten ganz deutlich.

Vielleicht wirft eine sorgfaltige Untersuchung der auf

seine eigne Person beziiglichen Stellen des Schahn., der sonstigen

Einleitungen und Schliisse einiger Abschnitte und der grossen

Satire 3 auch etwas mehr Licht auf die religiosen Ansichten

1 Beachte, dass das Zeugniss fiir die Errichtung eines Gebaudes aus dem

Gelde, welches Mahmud zu spat an Firdausi geschickt habe (Macao,

Einl. o^), dem N&§iri Chosrau wohl erst untergeschoben ist, denn es

fellIt in Schefer's Ausgabe. Im Jahre 438 ware auch ein gleich nach

Firdausi's Tode aufgeftihrter Bau nicht mehr neu gewesen.

2 Aber das Datum in einer Oxforder Handschrift 374 d. H. (Ethels Ca-

talog 1, 451, Nr. 499) ist uriricbtig. Der Abschreiber, welcher aus

>j\ \jj ^AjJJu** gemacht hat >y. >j^\ »\jw^Ju*j, verdient kein Zu-

trauen; er hat gewiss den unleserlich gewordenen Schluss seiner Vor-

lage willkfirlich erganzt.

3 Das Epos Jusuf u Zelicha, auf dessen Herausgabe durch Ethe" wir

mit Ungeduld warten, wird in der Hinsicht mit besonderer Vorsicht zu

Sitznngsber. d. pbil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 12. Abb. 3
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des Dichters. NatUrlich darf man ihm nicht aufs Wort glauben,

wenn er, wie es seine rechtgl&ubigen Leser verlangten, seine

tiefe Verehrung fur den Propheten und flir 'Ali ausspricht,

und muss auch in Erwagung ziehn, dass manche Stellen, die,

zum Theil ziemlich ausfuhrlich, tadellos muslimische Gesinnung

ausdriicken, spatere Einschiibe sein werden. 1 Immerhin halte

ich es aber nicht fur unwahrscheinlich, dass Firdausi, wie auch

andre Perser, die den Arabern nicht giinstig gesinnt waren,

doch schiiti8che Neigungen hatte. Allein auf der andern Seite

ist zu beachten, wie sehr er den alten Glauben in ein moglichst

giinstiges Licht riickt, wie geflissentlich er es vermeidet, rein

muslimische Gedanken und Bedensarten anzubringen. Nament-

lich tritt das an einer Stelle hervor, wo sein Herz allein redet,

in der Todtenklage tiber seinen Sohn, die zwar auch in religiose

Worte auslauft, aber nichts specifisch muslimisches enthalt. 2

II. Griechische and aram&ische FremdwSrter im
Persischen.

Aus dem Verzeichniss griechischer und aramaischer Worter

babe ich die ausgeschlossen, welche erst durch das Arabische

ins Persische gekommen und die also zunachst selbst als arabisch

zu betrachten sind. Allerdings mag es mir bei manchem Worte

begegnet sein, dass ich es zu dieser Classe rechnete, w&hrend
es in Wirklichkeit von den Persern unmittelbar den Aramaern
entlehnt worden ist. Auch habe ich bei diesem ersten Versuch

gewiss viele Worter libersehn. Aber das behaupte ich doch

bestimmt, dass die Zahl dieser Fremdlinge im Persischen nicht

entfernt der der persischen Ausdriicke im Aramaischen gleich-

kommt, obgleich die Verwendung aramaischer Wtfrter in der

betrachten sein, da Firdausi sich bei diesem Gedicht noch viel mehr

hilten musste, seine innerste Meinung kund zu thun als beim Schahn.

So gewiss einiges in der Einleitnng S. 6f. Das Capitel vom Traume
Kisr&'s ttber Muhammed iva^ f., das bei Mohl fehlt, ist eine alte Inter-

polation. Sicher unecht ist das alberne Loblied auf 'All, Mflnchner

Sitsungsber. 1878, 3, 640 ff.

Beachte da am Ende ( M o l , 3 v. u.) wieder die Betonung der ,Ver-

nunft' >j±. (s. o. 8. 16). — Dem Gesagten steht nicht entgegen, dass

t> v3bj **8 Bezeichnung Gottes = i%|l/N Mt.
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Pehlewi-Schrift ganz andere Voraussetzungen erweckt. Iranier

haben eben lange Jahrhunderte liber Aramaer geherrscht,

wahrend der Einfluss des Aramaischen auf die persische

Sprache nicht eben grosser war, als der Einfluss einer Sprache

auf die eines mit ihm viel verkehrenden Volkes von nicht

wesentlich verschiedener Bildungsstufe zu sein pflegt. Es lasst

sich kaum eine Gruppe von Begriffen bezeichnen, bei welcher

die Anzahl der aramaischen Lehnworter im Persischen besonders

hervortrate. Erst mit der arabischen Herrschaft dringen die

semitischen Worter massenhaft ins Iranische ein.

Die griechischen Wtfrter sind fast alle durch Vermittlung

des Aramaischen ins Persische gelangt. Hierzu sind auch die

wenigen lateinischen zu rechnen, welche erst in die griechische

Vulgarsprache aufgenommen waren, ehe sie Asien erreicht

hatten. Den aramaischen Wortern schliesse ich einige wenige

hebraische an.

Im Persischen wird bald die Endung des aramaischen

Status emphaticus (ursprttnglich Zeichen der Determination)

durch a oder a ausgedrtickt, bald nicht. Im letzteren Fall

mag zum Theil noch die Form ohne a von den Persern geh5rt

worden sein; bei der Mehrzahl ist aber das d wohl von ihnen

einfach weggelassen, denn wir diirfen die Entlehnungen nicht

wohl in eine sehr alte Zeit setzen, wo auch in den ostlichen

aramaischen Dialecten, die allein auf das Persische Einfluss

haben konnten, bei den Substantiven noch alle drei Status in

vollem Gebrauch waren.

Aus der macedonischen Zeit wird sich in Iran selbst das

Wort 8ta&T)|/.a erhalten haben, das, mit regelrechter Umwandlung
des d zwischen Vocalen in h, zu <*^o (dehhn oder dihimf)

geworden ist. Neben dieser haufigen Form hat Schemsi Fachri

(ed. Salemann) 92, 13 auch ^*b; Andre ftthren dazu noch

^jb> und pjt\> an.

Auch ?j> geht direct auf die Spayjji^ zuriick, welche in

jener Periode den Persern bekannt wurde. Fur drachm

trat drahm ein wie tahm fiir tachm , sahm fur sachm 1 u. s. w.

Diese Form reflectiert das schon vor Muhammed ins Ara-

bische aufgenommene p*>j>. Mit Ausstossung des h (wie in

1 Darmesteter I, 94

3*
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r~?' Si1 j6j*» }+**) un<* m** ^er *m Neupersischen nothwendigen

Aufltfsung der anlautenden Doppelconsonanz diram.

Der S^vapto; denarius ist sicher schon durch die Aramaer

zu den Persern gelangt, 1 nicht erst durch die Araber. -irn A1
?

ist haufig. ^Lo> hiess wohl schon bei den Persern die Sasani-

dische Reichsgoldmlinze.

Co^i gazit ,Kopfsteuer' Schahn. 1497. 1541 u. s. w. (Da-

qiqi); iov, 6 v. u. nr if. = t^K 2 Dionys. Telm. in Ass.

2, 104 und 5fter bei Sp£tern. Aus diesem auch das arabische

Vom staatlichen Gebiete gehe ich zu dem der Religion tiber.

jChristus* = 1»*» vi wechselt im Schahn. mit dem

arabischen ****+« z. B. M£v. Das ^ wenn nicht etwa Firdausi

doch J» sprach, durch Einfluss der arabischen Form.

oyJlxi\ (unbelegt) = %
a-^Jo] euaYf&tov.

b^ = \dd*su3\ fccfexowoc Schahn. 1469, 463. 1477, 596.

1780, 88, zum Theil wechselnd mit der arabischen Form

»,JuLio\ und der daraus verktirzten iJuLo.

^Siy&S ,Priester' (bei Vullers aus Sa'di belegt; vgl. Schefer

Chrest. 2, 39) = W-^.
Hier mag es erlaubt sein U^JL^. ,Kreuz* = l

n i\^ aufzu-

ftihren, das zwar nicht ausschliesslich (vgl. Schahn. 523, 4),

aber doch liberwiegend fur das christliche Zeichen, respective

fur das Kreuz Christi steht (pers. Tabari und Schahn.). Als

Bezeichnung des Werkzeuges zur Hinrichtung kommt es sonst

schwerlich vor. Es reimt auf bj5Ua Schahn. t££% 15; wahr-

scheinlich sind beide mit b zu sprechen, nicht mit p.

c^Jis$ ,Synagoge' Schahn. it^v, 12 (reimt auf c«,%"LvJ,

\irr, 2 (reimt auf cx&j)
;

3 Nasjri Chosrau, Sefern. 20, 6; Gulis-

tan (Sprenger) 223, 7 = Kritthja (woraus arabisch <L»~JiS) ; dafur

1 Von da weiter ins Sanskrit.

2 Von KW, das im Talm. und im Christi. - Palast. ,bezahlen, vergelten 4

heisst, wie im Arab.
/ 9

3 Auch ^j~JS und - &JS werden in dieser Bedeutung ang>efuhrt, aber

da ist wohl
v
ywU5 ,Thun', dessen altere Form fy&JS und dessen Neben-

form s^JLjS Schahn. 648 Anm. 11 ist, mit unserm Worte rerwecliselt.
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syrisch |
fr *nin

. Das durch den Reim past gesicherte sS^tJs

ist das hebraische ruyjrp.i

v^i^i wird im Gebrauch bereits im persischen Tabari

dem arabischen j^r*** gleichgestellt ; beide sind = dem ara-

mHischen njoa, das wiederholt schon in nabataischen Inschriften

vorkommt. Die Erweichung des 8 vor g nach echt aramaischer

Aussprache ; mandaisch wird auch KitfKa neben maoxa ge-

schrieben. 2

In >yfjL (oder >y^) ,Jude' = mrr nebst Ableitungen

(nicht selten) ist das anlautende j regelmftssig zu $ geworden;

das zeigt, dass das Wort schon vor der neupersischen Zeit auf-

genommen war.

jjj£ ,Sabbath< respective ,Woche< Wis u R&mtn 391, 5

v. u, (wo es auf mdbadh reimt), 3 vgl. ^jjJL&io ,sonntaglich'

Schahn. mo, 6 v. u. mv, 2; ^JJJ-^ rs*? }}j ,Dienstag' Fir-

dausi in Schefer's Nasiri Chosrau 301, 4 = natf, 1*^*. Viel

haufiger tJjJto 4 mit tJJLdSj ,Sonntag' u. s. w. ohne Dental wie
o v y

K^-e^ ,Sonntag' u. s. w. Cfr. schon Bapaa^a; Acta 1, 23.

15, 22 = K3# 15. Die merkwlirdige Nasalierung findet sich auch

sonst bei diesem Worte. 5

Uo^a* (unbelegt) ,Magier' kann nichts anderes sein als

das aramaische V*Q^° KtruoK d. h. die altpersische Nominativ-

form magus' mit der Endung des aramaischen Status emph. 6

1 Die hebr. Wurzel ist D3D, die aram. #32. In palastinisch-aram. Quellen

kommen auch Ableitungen vom hebr. 033 vor.

2 Mand. Gramm. § 48.

3 Auch ins Arabische aufgenommen: j^J.Zo ,Sabbathfeier' Agh. 12, 130, 2;

davon j^>J^ii ,feiern, sich vergniigen' Gawalfqi, Mu'arrab 95, 6 (ZDMG
33, 213).'

4 Die Angabe, dass &sJJk mit t und lautbarem h zu sprechen sei, kann

nicht richtig sein.

5 Selbst unser Samstag geht auf eine solche Form zuriick (s. Kluge s. v.).
c

Vgl. arab. dJjJL* (eigentlich Woche) ,Zeitraum' Zubaidi, Istidrak 19,8 =
Ibn Anbari, Alidad 24, 11. Auch dJLi* hat nach den Wtfrterbtichern

die Bedeutung ,Zeitraum' und ebenso die iibliche Form CX^io Labid

[Ch&lidi] 25; [Huber] 40, 53; Buch&ri [Krehl] 1, 257, 8.

6 Aus der aram. Form stammen Mayouaatoi und arab. ^ysP. Das S des

Nominativs so in tPVTl, EHIS. — Wenn das gleichbedeutende L&yo
oder e^l£>^ftj wirklich von Abu Sukur (frtthere S&m&nidenzeit) gebraucht
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Namen von Gefilssen und Gerathen wandern bekannt-

lich besonders viel von einer Sprache zur andern. So

dJU* = PV*^ <ptaXv;.

d^J\S ,Becher, Schtissel' = )s& kd2. Daftir, dass es nicht

erst das arabische ^l* (^1$), spricht die Endung, welche das

& des Stat. emph. zu reprasentieren scheint.

In^ (unbelegt), l£j^, jlli (Rieu, Catal. 839 b
) ,Schale<,

dann ,Wasseruhr'; das erste auch ,ein kleiner Zeitabschnitt'

(gegen 10 Secunden) 1 hat Justi, Kurd. Gramm. XIV xiva? er-

kannt. Zunachst ist es \*i±3 nsrfc (hebraisiert -jrc) = (dem

Accus.) Tuvoxa. 2 Das aramaische Wort hat allmahlich die Be-

deutung einer ho hi en Schtissel, Schale angenommen.

<yU^ (unbelegt) ,eine Scheibe
(,J^1>)

von Stroh, die beim

Getreideworfeln gebraucht wird' ist wohl = ?:ivaxatp'cv.

^£1 ,Becken', auch ,Leuchter' (d. h. Schale unter der

Kerze), 8. u. a. Schefer, Chrestomathie 1, 117 = U^ 3

K3pS Xsxavirj; arabisch
CJS und £^5, 8. Dozy s. v.

^jvJ* ,Kaficht' wohl arabisierende Schreibung (wegen ^J&)

aus ]*** Land, Anecd. 2, 209, 3; Sindban 5, 7, 15 = x«Ja

capsa. Wie verh&lt sich dazu ^^^ in derselben Bedeutung?

JJJ^ ,Modell, Gestalt, Ktfrper' (reimt auf jo Schahn. 669,

2587; VyLi r«AA, 3 v. u.; auch die Pehlewi-Form nc^KS spricht

fUr a) = xaXoTcoBtov ,Leisten', das Fleischer schon langst al&

Ursprung des entsprechenden arabischen ^*}\S erkannt hat (de

glossis Habichtianis 2, 12). Ob l^^>, ,
«^n bei Castellus

wirklich im Syrischen gebraucht wurden oder nur Transscrip-

tionen der arabischen, respective persischen Form sind, kann

ich nicht sagen.

4JwJb, ,Docht' Muwaffaq 264, 6 = ]£^£s (woraus auch

arabisch aJU&).

worden ist, so muss es echt persisch sein, aber der Verdacht liegt doch

sehr nahe, dass es nur eine alte Verschreibung von UoyL* ist. Aller-

dings bezeugt es schon Schemsi Fachrt S. 7, 15.

1 Ueber die Bedeutungsttbergiinge s. Fleischer, Kleine Schriften 3, 34 ff.

(zu Dozy 2, 617). — ^b^o erscheint in verschiedenen arabischen Urn-

formungen.

2 Die griechische Endung a wird im Aramaischen oft wie das & des stat

emph. behandelt.

3 Die zweisilbige Aussprache auch durch Verse gesichert.
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XJS (das i durch zahlreiche Reime gesichert) = \rA^D
KT^pK xXeTSa (Ace).

Ui
;
judenpersisch jKBp Jes. 40, 12 ,Schnellwage 4 — xapi-

wav6v , x.ay.zavo<; campana
;

, 8. Dozy zu der arabischen Form
lli'. Hebraisiert in macp bei Hai Gaon zu Kelim 12, 8

(worauf Fraenkel, Aram. Frenidw. 199 verweist).

J^> del
;
Eimer* = vbvn P°?. 2 Damit zusammengesetzt

ist ^S*3>.

In welchem Verhaltniss yUJ einerseits zu drpwpa, andrer-

seits zu yso\ (Tab. 3, 2052, 11. 2076, 14) steht, ist mir ganz

unklar. Die arabische Form kann nicht aus der persischen

entstanden sein, da sie der griechischen naher steht, 3 aber

auch das Umgekehrte ist schon wegen des g nicht wahrschein-

lich. Eine aramaische Form des Wortes kenne ich nicht.

jy~J* (siporf) ,Trompete< Schahn. 1329, 1116. 1603, 1862 4

= Tien? (jiidisch und mandaisch S. R. 1, 105, 8) *aa--4,.5

Jytb Wis u R. 100, 5, Jjtb, J^\> (beide unbelegt)

,Schreckmittel, Vogelscheuche' == po^*? ,Vogelscheuche* von

Payne Smith aus Epist. Jerem. v. 70 belegt; vgl. Jacob von

Sarxig in ZDMG 29, 113 v. 145; bei Efr. 3, 317 E ,Schreckbild<.

Auch talmudisches K^iSm ist ,Vogelscheuche'. Der Wechsel von

* und £ kann sowohl auf aramaischem wie auf persischem

Gebiet geschehn sein.

Zeug und Kleidung:^ ,Lappen, Lumpen* Muwaffaq 12paen.

130, 5. 231, 5f. ziehe ich, freilich zweifelnd, zu U^o*h fi
^o>

V\y dJj ,ein feines Zeug' wohl = PI? (P?, 1^?) ,Schleier,

Vorhang' d. i. (SrjXov velum (jiidisch Jib"")).

^jZ ,Hulle, Vorhang' (unbelegt) = l^f3 Barh., Gramm.

2, 116, 1370. 7

1 Vgl. Ducange (griech. und lat.) 8. vv.

2 Urspriinglich dalw; cfr. arab. ^>\ hebr. ^TH.

3 Darauf, dass das lange u schon friih verkurzt wurde, weist ancora hin.

4 Arabisiert x^Jwj.

5 Das Verhaltniss dieser Form zur hebr. ^BttP kann ich nicht erklaren.
T

Die Namen der Musikinstrumente in den semitischen Sprachen sind

zum grossen Theil sehr dunkel.

6 Komint mehrfach vor; haufiger ist aber i^^o^o).

7 Haufiger ist ]^£s.
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du^llj, a <:. i ;1 ,Teppich* (unbelegt, aber gedeckt durch

arabisches ^JJi Diw. Hudh. 256, 22) i = J^4 BB; Hoffmann,

Op. Nest. 95, 4 (als Erklarung von 1^1). Aus tott,?, das viel-

leicht auch als po^Btt (pi.) vorkommt. Gew5hnlicher ist U-^

KD-BD aus Taxtjta (ace).

b^ ,Schilfmatte< == ann V*^ (8. Payne-Smith und Hoff-

mann, Op. Nest. 89, 2).
2 Ich mflchte fast glauben, dass

das Wort eigentlich ein p enthalten habe; cfr. athiopisches ber

,Rohr<.

In \jXs ,Gurtel' ist die aramftische Form mop \f£u> von

Jj$ (aw. kamara) ins Persische zuruckgenommen.

JjjL^ = |6"UD, Pr1^ (Pr») rcvSiXcov.

Uxi>\ (nur aus Abulma'ani belegt) =• r^-»l creipavoq.

In ^U scheinen zwei verschiedene Worter zusammenge-

flossen zu sein, das aus nmdna entstandene ^U ,Wohnung*

und das aramftische |K& ,Ger&th'. ^U ,Ger&th' ist freilich selten,

denn Uj «^bL, wofttr Schahn. ion, 4 v. u. lorv, U^ ^^^
ist ein tautologischer Ausdruck wie ,Ort und Stelle', ,Grund

und Boden'. doU ,Gerath< (unbelegt) ist = kjko pjio (St. emph.).

Wir gehn hiemit zum Bauwesen iiber. v_->>5^»\ Nasiri

Chosrau, Sefern. 44 f., ^$L£>\, ^^»\ (wohl unrichtig mit "l ge-

schrieben), phi. rpwx Horn in ZDMG 43, 43 ,Gebalk, Be-

dachung, Stockwerk* gehtfrt wahrscheinlich zu eppw ,Ober-

schwehV (vgl. hebr. *$?$$ ,Oberschwelle'). Dass die semitische

Wurzel auch sonst vom Decken der H&user u. dgl. steht,

zeigen hebr&isches "IB*?, *PP? ; arabisches v_i£^» ,Dach% auch

,Stockwerk' (de Goeje, Bibl. geogr. 4, 261 und 5, XXX) t

^Jl;JL^> ,Dach' Tai'afa's Mu'allaqa 25; jJbJLJi* ,bedeckte Halle*. 3

\^$ ,Gewolbe* Schemsi Fachri S. 5, 3 4 = xajxopa, wovon

verschiedene Ableitungen im Judisch-Aramaischen.

1 Barh. gebraucht wieder diese arab. Form als ^Msl \ , — Fraenkel 290

lasst | frffl«iS aus dem Persischen kommen, aber selbst wenn das richtig

ist, so gehn die pers. Formen doch auf die griechischen zuriick.

2 Arabische Formen b»^>, ^j$jy> 9 b^b, £>«b* ^jj.b.

3 Vielleicht gehtfrt auch amharisches Saqaba ,steigen', ataqaba — tigrifia

aiqaba Lucas 19, 5 ,aufblicken' = ^ptfn hierher. Sicher )*> » n 4. ,Fels\

— Wie sich PpptfO u. s. w. zu HBIpDK J^soaiei u . s. w. (Fraenkel 19 f.)

verhalten, werden uns hoftentlich noch die Assyriologen zeigen.

4 Damit ist das eb. Z. 2 angefiihrte \^$ , Stall 4 gewiss identisch.
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jjJi ,Gew5lbe< = )^a* (vgl. V^ ,Wolben', > ^ »^ ,ge-

w6lbt'). Das g fur anlautendes q wie in den Mand. Grainm.

S. 38 und 484 aufgefiihrten Fallen; vgl. noch das mundartliche

IrH BA 4625 = '***•

Denselben Lautttbergang darf man wohl in Jfi (g&r) ,Grab'

annehmen, das = K??E ware; abh geht zum Theil schon im

Aramaischen in au (und weiter in 6) ttber; dieser Uebergang

ist aber auch dem Persischen nicht fremd.

£ ,Grube' ist vermuthlich = l^*^, die Nebenform >£
Nasiri Chosrau 62, 6 v. u. 76, 4 v. u. 3 v. u. = der weiblichen

Bildung 1^*^. Aus einer dieser Formen ktfnnte vielleicht

selbst <jo^ (unbelegt) entstanden sein. Aus >£ ist eine Weiter-

bildung'j^ Gazophyl. 127.

Auch J^, ^^y*f ,Stufe, Rang' fllhren durch den Wechsel

der Formen mit und ohne Dental im Auslaut auf die Ver-

muthung semitischen Ursprungs. Unter der etwas gewagten, aber

doch zulassigen, Annahme, dass ^i fttr ^ verschrieben ware, 1

darf man es vielleicht auf foNom ,Treppe< zurttckftthren.

Speise?i: Zu dobLo, ^a\^j (dessen alterer Form *tabdhak

talmudisches protD, arabisches *iui> Jaqilt 4, 231, 19 entspricht),

mit Diminutivendung Aac*lo\ Asd*\y ,Gekochtes' wird schon bei

Vullers hsd gehalten, das im Aramaischen allerdings meistens

,schlachten* heisst, aber doch auch ,kochen*; U^4 wird gradezu
coy

als ,Gekochtes< erklart, und V^H ist auch ,Koch* Ezech. 46, 24.

dJU«SJu (Schemsi Fachri 5, 129, 16), AJuaJu, arabisiert

J^4-^iJ> ,eine Art Ragout' 2 ist auch schon von Vullers zu bvi
gehalten. Es ist natttrlich = xb^Dn Die Araber geben

aramaisches t nicht durch \> wieder, wohl aber manchmal per-

sisches <; daher ist eben J^*2Jii> als arabische Entlehnung aus

dem Persischen anzusehn.

Sehr dunkel ist das eine Art Confect bedeutende Wort,

das persisch als L^5 (Schemsi Fachri 7, 4, 12), *j^j>\ arabisch

1 Dabei ktfnnten spatere Dichter die Wtfrter immerhin schon in falscher

Form gebraucht haben.

2 Auch ijySi33 und ty&JS werden aufgeftthrt. — Die Zusammensetzung
des Gerichts wird sehr verschieden angegeben, s. die Verse Agh. 20, 309

unten (wo J.^&ii>, wie auch in der alten Prosa Agh. 11, 132, 4) und
dagegen Schemsi Fachri a. a. O.
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als JtJ^S, -U*l£ kXi£\ kC& *4^*» syrisch als U-+90*, U**a er-

scheint. 1 Die syrischen Formen machen den Eindruck grosserer

Ursprttnglichkeit ; die persischen wie die arabischen werden

daraus entlehnt sein.

Wie verhalt sich eAS ,eine Art Brot< (,Zwieback<?) Bar

zoname (Anhang zu Macan's Schahn.) rni, 10 v. u. rnv, 12

einerseits zum aramaischen l^^a (arab. viX^i), andrerseits zu

xixet; Strabo 824 und zu den von Kluge unter ,Kuchen' zu-

8ammenge8tellten germanischen und rouianischen Wftrtern? Aus

derStrabo-Stelle sollte man schliessen, dass Aegypten die Heimath

des Wortes ware.
[
Arabiscb auch *6S ,Weissbrot' Tab. 1, 2387, 6].

^liy ,Sirup', 8. Muwaffaq 103, 3 v. u. und schon Agb.

4, 99, 4 v. u., ist aus du§ = ran V^?? ,Honig' und persischem

i^j\ zusammengesetzt.

Menschen: A\S ,Walker', dessen u durch jtidisch-persisches

jktitio Jes. 7, 3. 36, 2 bestatigt ist, w&hrend der Reim auf ^jl

Wis u R. 213, 12 eber fur £S spricht, ist = )i^, wieder mit

if = q. Weniger wahrscheinlicb ist Fraenkel's Ansicbt (S. 259),

dass das aramaische Wort aus dem Persiscben entlehnt sei;

q ware kaum aus g geworden. 2

^yU ,Bettler' = 1^6^ (haufig) mit babylonischer Aus-

spracbe des n als n (wie oft nn fUr nn).

\J^ib Sedhd ,wahnsinnig< aus \j\±, das vom semitischen

l?V* grade so gebildet ist wie von dem synonymen persischen

i
7

•
y

»°-*? (dew) ^d-*? ,wahnsinnig'.

y^JS ,8chulter' (ufter im Scbahn.) ist wohl nicht das

aramaiscbe katpd (st. cstr. kthef), sondern erst das arabische

s^xS. Die Umstellung lag nabe, da if ein dem Persischen sehr

unbequemer, ft ein beliebter Auslaut war.

^-J .Schleim aus dem Munde' (unbelegt) = aramaischem -<n

r»', die 1 Sam. 21, 13 (14), wie da schon das hebraische "H, genan

in derselben Bedeutung stehn. 3 Das I beruht auf Dissimilation. 4

1 Das Material gesammelt bei Fraenkel 37 f.

2 Die Stadt ^mM gehflrt nicht hieher, da sie k hat.

3 Arab. p„ A ist ,zerfliessendes Mark 4 Diw. Hudh. 252, 15; Kamil 471,

5, 7, 15.

* Sollte eine solche auch in r^J^X J geschehn sein? Zur Bedeutung wQrde

eine Reduplicationsbildung gut passen.
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Thieve: &?** ,Reitcameel', nicht selten im Schahn. und

dann Ubertragen oft eb. flir ein grosses, starkes Ross, Schlacht-

ross, 1 ist vielleicht = pin (neuhebr.), KHin )\?<* Cal. et D.

(Bickell) 96, 23. 97, 19 (so lies); l*\o« Barhr. gr. 23, 24. 35 1,»

entsprechend dem arabischen <^U^. Diese Formen dttrften

aber wieder = D'Wi ei>Y6V1fa sein. 3

^jJjL Bustan (Graf) 243, 122, 4S$>y£* K werden bei Schemsi

Fachri S. 110 durch "L*JL>U* erkl&rt, das wieder zu Krvsncn,

V^jjQi. Efr. 3, 631 E; Land, Anecd. 4, 40, 15, 18. 77, 4,

\
r i»nmii (mehrfach zu belegen) gehort. Sie alle bedeuten

,Kfifer*, wenn auch wohl nicht immer dieselbe Art gemeint ist.

Die Uebereinstimmung der Bedeutung und die Aehnlichkeit der

Form ist zu gross, als dass man das persische Wort von den

aramSischen trennen m5chte; dann muss es aber entlehnt sein.

y stent vielleicht flir j. ^> wttrde die Endung kd wiedergeben.

Wenn <*o>JUio wirklich echt und nicht etwa blosse Trans-

scription einer griechisch-arabischen Form ist, so ist es =
/eXcivvj. Jii nach £gyptischer Aussprache des /.

Pflanzen: >y> ,Maulbeerbaum' Muwaffaq 64 ;
6 Schahn.

n££ 14 sq. mit regularer Erweichung aus xmn J4°A S. Low,

Aram&ische Pflanzennamen 395.

^3y aus Jou>j2, o*pna vapxwao;. Das mand&ische D^iie ist

wieder die neupersische Form. S. Low 265.

>jy (Ofter bei MuwaflFaq, Wis u. R. u. s. w.) = jjiupio*;.

Ich kenne keine semitische Form dieses Wortes. Das t ist in

der persischen Form so regelm&ssig zu d erweicht wie in nargis

das k zu g.

ax^ MuwaflFaq 116, 3 = }ouas, W^ (ZDMG 29, 293),

ppnoc xtrcaxcov, arabisch J^t*i. S. L5w 69. Das ak ist wie in

echt persischen Wtfrtern behandelt.

1 Davon ^yJb ,Cameelreiter, Courier'; s. Rttckert in ZDMG 8, 295.

2 P^01 ist unsicher.

3 P-S^71 ,Ba8tard, halbbliitig' (mehrfach zu belegen), ry&^ i8t davon

ganz zu trennen.

4 Dazu einige entstellte Formen.
5 S. 63 steht dafUr die arab. Form vi>y, die, weil sie mehr den aram.

als den arab. Lautverhaltnissen entspricht, flir weniger gut gilt als

«Jl>y>; s. Ibn Doraid, IStiqaq 59, 7; Gaw&liqi, Mu'arrab 40; Hariri,

Durra 66; Chafagi (ed. Constant.) 99.
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44 XII. Abh»ndlung: N61dek«.

,Traube', eigentlich wohl ,Rebe', ist schon von Low

88 mit |k* ,Rebe' identificiert. *z& in derselben Bedeutung ist

verschrieben.

^yoyS* ,Zweige der Rebe' (unbelegt) = ^Li-i ,Zweig'

(ebenso) ist = fo * '") * y.X^|xa (pi. t
^*4'? *)? KDttrw. Damit wird

duiJLi Schahn. ia*., 20; dc££2> Schahn. 1841, 608. ivi, 7 und

After ,Besatz, Tressen' identisch sein; eigentlich ,Ranken*.

Wahrscheinlich steckt dasselbe Wort auch in v*£ljbL£jL£> ,Rohr

zum Schlagen der Baumwolle' Wis u R. 113, 3 v. u. w.

^JjS (Gazophyl. 56), ^ ^S (Gazophyl. a. a. O.) = l^r3
,

ana (MiSna) xpajj$Tj; so Low 160 f.
1 In lxJ^ ,Blumenkohl'

Gazophyl. a. a. O. 2 ist wohl mit L5w a. a. O. xpajj$(8tcv zu sehn;

arabisch k^ojj», ^-^*.

Mineralien:
Ls*\~J\ = *m*o?J (und andre Schreibweisen)

jJtfb, 3 Phi. to* = l*-3"* Land, Anecd. 3, 32 ult.; I^a*
haufig; V*m* Cal. et D. 5, 22. 6, 5; Ps.-Callisth. 200, 17

uobuvOog. JUdisch pttrp" (ace.). 4

*r*j
5 m Pehlewi-Schachbuch merkwlirdigerweise ima-arcc

geschrieben, 6 das kaum richtig ist, gegen dessen Verbesserung

in nnaoniK bei Salemann nach dem russischen izumrud ich

aber doch Bedenken habe) = tyiovk (in palastin. Targumen)

= iruw 'r^r^l, tnorK 'r^r^H d. i. ^apar^o;. 7

Man erlaube mir an die Edelsteine die Perle zu schliessen,

obwohl sie dem Thierreich entstammt. Jsj^W^-i phi. nnxno =
n ,l?no, KTpf?no (so auch christlich-palastinisch) 8 jjiapYapiTr;;. Die

1 Arabisch s^^3S Mas'udi 8, 389, 7. Heutzutage krumk in Ba'albek ,Kohl-

rabi* Zeitschr. d. D. Pal. Vereins 9, 15.

2 Fehlt bei Vullers.

3 Falsch in der Ausgabe des Schemsi Fachri S. 27, 6. 28, 12 j^Sb.
4 Aus \ k 1o

n

^ wird schou auf aram. Gebiet Oy>b geworden sein; s.

Fraenkel 61. Diese arabische Form ist auch im Persischen weitaus han-

figer als jJ£b.
5 Das Adjectiv dayon Wis u Ramin 16, 5 v. u. r**,'>Jcy

6 S. oben S. 20.

7 Arabisch entsprechend der ersten Gruppe >Z*\ und entsprechend der

zweiten, mit Beibehaltung des g, js.^S\.

8 Daneben KmrWB wie 1^-J^ji. Davon U^» ,Coralle\ s. Tuch in

ZDMG 3, 348.
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Porsische Sfodien. U. 45

Verwandlung des inlautenden g in w ist sehr auffallend ; beachte

auch das r wie in der griechischen Form.

^^ ,Silber' = V*>\? , das in altera syrischen Schriften

noch ausschliesslich das ungepragte Metall apYuP°S bezeichnet,

wahrend V9^ ,Geld< ap-^pwv ist. Die Pehlewi-Form d^dk fiihrt

auf das ursprttngliche ogyjjjlo^ das in po^DK ,ungepragtes Silber' l

(ace.) der Misna und Tosefta noch deutlich vorliegt.

jl>\ (unrichtig X>\ geschrieben) ,Blei' 2 Muwaffaq 27 =
"OK, K-OK, lf°1; wohl mit hebraischem rnfir verwandt.

^yb^, ^yLJUo, yUUo\ (alle unbelegt) ,Mennig* =
^f* (und Nebenformen) 3 d. i., wie schon Buxtorff gesehn

hat, cuptxov Plin. 35, § 30. 40. Der Wechsel der Formen im

Persischen spricht einigermaassen dafur, dass das Wort nicht

aus dem arabischen ^yb^w (s. Dozy s. v.) genommen ist, sondern

umgekehrt.

JliA, j\x~>\ (beide unbelegt) ,schwarzer Vitriol* = If*-*

Lagarde, Praeterm. (Elias Nis.) 25, 63, wo Var. i i
*-*'. Ebenso

ist Causa Causarum 256, 11 If -*' Var. zu If--*' und steht da

269, 4 nur if -*>. Vielleicht ist die Form mit i die, auch im

Persischen vorkommende, arabische a^*^ Ibn Baitar (Bulaq

1291) 3, 60 (wo Sj^ mit c). Bei Novaria 164 gar If-o^li**
Dass das Wort semitischer Herkunft sei, hat Fraenkel 185 durch

Hinweis auf die Wurzel -imp ,schwarz* festgestellt.

Zum Schluss noch einige zerstreute Wbrter: ^lii, o^***
,Wehruf, Jammer* gehSrt wahrscheinlich zu pc <^© 5 ,schreien'.

1 Nicht, wie schon im Talmud (B. m. 476) erklart wird, ,Milnze ohne

Geprage*. Es steht eben iiberall im Gegensatz zu £2tD& ,MUnze'.

2 Meist, aber nicht ausschliesslich, plumbum ustum (im officinellen Ge-

brauch); grade Muwaffaq a. a. O. zeigt, dass es ,Blei* schlechthin

heisst; so hat es Gazophyl. 292 und der arabische Dichter Agh. 8, 182

ult. (wo Abu 'Obaida es misversteht).

3 Davon schon in der MiSna das Verb p*VD. Man kttnnte allerdings daran

denken, nicht bloss dies Verbum, sondern auch oupuco'v selbst zum hebr.

pht? fuscus zu stellen, aber das geht deshalb kaum, weil aupixdv =
piXToc Stvtoxix/J ist, ein Product der Supta oder 'Aaawptoc genannten Ge-

gend von Sinope; s. meine Ausfiihrung im Hermes 5, 448.

4 Ist am Ende das r in den arab. Formen richtig? Dann ist auch pers.

&y+&* direct aus dem Aram.

5 Letzteres ist eine jtingere Form mit Assimilation der Tenuis an die

Media.
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46 XII. Abhandlung: N&ldeke. Persische Stndien. II.

Wohl ein nom. actionis *!}? (wie ja im Syrischen M^s fast zu

jedem ^^ gebildet werden darf) = jiidischem Knr:c (nach sp&t-

hebr&ischer Weise). Vielleicht ist dies *!$? noch gradezu vor-

handen im syrischen ^4^> provocation auf (st. constr.), wie

die Nestorianer ftlr ^p der Westsyrer lesen. 1

jl^oj, phi. nanrT, j\^\ mit der Grundbedeutung ,Sicher-

heit' mochte ich zu aram&isch. "nt ziehn, obwohl das lange t

Bedenken erregt. Aber ?9<*ol ist u. a. da^aXeta wie auch l^i-^l

und schon im Neuhebr&ischen nTvnt ,Behutsamkeit'.

jlS, J5S (dies unbelegt) ,Falsches, Unechtes', 2 (cx**>^ jli

,falscher Freund' Sa'di, Aphorismen 100 3
) entspricht wohl irgend

einer Form von ban ,liigen'. Schwierigkeit macht aber, dass

diese Bedeutung beim Verb nur ftlr das Pa'el, beim Nomen
nur ftlr das Intensiv ?f! und dessen Ableitungen gesichert ist

Darum werden wir auch J^b, J^> (letzteres ganz unbelegt)

,Spitzbube, falscher Kerl' nicht als ^^f fassen, das nur zu

einem Verb ^? gehOren kdnnte, sondern hochstens als ^;

1 Dasselbe scheint das mand&ische [KJDi JK3DK Qol. 21, 12 f. %u sein.

G. Hoffmann setzt ^=> = pJ2 ,wegen* ZDMO 32, 754. Aber meines

Erachtens spricht auch das Denominatir ^-^p ,provocieren' daflir, dass

tt^° Qin einfaches Substantiv ist.

2 Darauf kommt alles heraus.

3 Das arab. l£> ist wahrscheinlich hiervon zu trennen, wenn auch viel-

leicht aram. bll ein wenig darauf eingewirkt haben mag.
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XIII. Abhandtang : Gey or. 'Ans ibn Hajar.

XHL

Gedichte und Fragmente des 'Aus ibn Hajar.

Gesammelt, herausgegeben und iibersetzt

von

Dr. Rudolf Geyer,

Scriptor der k. k. Hof-Bibliothek.

Vorbemerkung.

Indem ich diese meine Arbeit der Oeffentlichkeit tiber-

gebe, ftihle ich mich gedrangt, alien Jenen, welche durch ihre

freundliche Mithilfe ihr Zustandekommen geffcrdert haben,

meinen tiefstgeflihlten Dank auszusprechen. Vor Allem sei

hier eines theuren Todten gedacht. Heinrich Thorbecke hat

noch kurze Zeit vor seinem Hinscheiden das Material fur die

Sammlung der Gedichte des 'Aus ibn Hajar, deren Entstehen

er mit regstem thatigen Interesse verfolgte, durch Mittheilung

aus seinen reichhaltigen Collectaneen wesentlich bereichert.

Seinem Andenken seien die folgenden Blatter geweiht. Ferner

schulde ich aufrichtigen Dank den Herren: Dr. Ludwig Abel
in Berlin, Professor Dr. Wilhelm Ahlwardt in Greifswald,

P. Louis Cheikho in Mold (North-Wales, England), Studien-

lehrer Karl Dyroff in Wtirzburg, Professor M. J. de Goeje
in Leiden, Dr. Ignaz Goldziher in Budapest, Professor Dr.

Fritz Hommel in Miinchen, Th. W. Juynboll in Oegstgust

bei Leiden, Geh. Hofrath Professor Dr. Ludolf Krehl in Leip-

zig, Professor Dr. Victor Baron von Rosen in St. Petersburg,

— sowie den Vorstanden der Biblioteca Laurenziana in Florenz,

der kgl. Universitatsbibliothek in Leipzig, der Biblioth&que

Nationale in Paris, der kais. Universitatsbibliothek in St. Peters-

burg und des Orientalischen Instituts der k. k. Universitat in

Wien. Besonders verpflichtet fiihle ich mich aber meinem ehe-

maligen Lehrer Herrn Professor Dr. D. H. M tiller und
Sitsungsber. d. phtl.-biit. CI. CXXVI. Bd. 18. Abh. 1
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XIII. Abhandlnng: Geyer.

meinem lieben Freunde Dr. Rudolf Much, welche sich aus

besonderer Gttte bereit erklart haben, je eine Correctur des

Druckes zu lesen.

'Aus ibn Hajar.

Ueber das Leben und die PersQnlichkeit des 'Aus ibn

IJajar sind uns recht wenige Nachrichten erhalten und dieses

wenige ist zum Theil nur anekdotenhaft, so dass sich das wirk-

lich geschichtliche auf einige sparliche und unzusammenhangende

Notizen beschrankt. Was zun&chst die Zeit, in der er lebte,

betrifft, so haben wir als Bestimmungspunkt dafur eigentlich

nur die Angabe, dass er Zeitgenosse des Fiirsten von al-IJirah

'Amr ibn Hind, welcher im dritten Viertel des 6. Jahrhunderts

n. Chr. regierte, gewesen sei. Da er unmittelbar nach dem
Tode des al-Mundir ibn Ma'as-Sama', welcher nach NSldeke 1

im Jahre 554 eingetreten war, ein Gedicht (XIV) an dessen

Sohn und Nachfolger 'Amr richtete, in welchem er diesen zur

Rache an dem Morder seines Vaters anfeuerte, 2 so muss

er zu dieser Zeit dem Mannesalter mindestens schon sehr nahe

gestanden haben und daher sp&testens um 530 geboren sein.

'Abkariyus 3 und Cheikho 4 bezeichnen als sein Todesjahr 620,

ohne jedoch eine Quelle anzuftihren, auf welche sich diese

bestimmte Angabe stUtzen kOnnte. Ist dieselbe aber auch nur

annahernd richtig, so hat \Aus ein Alter von ungefehr 90 Jahren

erreicht und die ersten Jahre des Islam erlebt. Ueber seine

pers5nlichen Verhaltnisse wissen wir ebenfalls nur wenig. Er

geh(5rte zu dem grossen Stamme Tamim ibn Murr und zwar

wird sein Stammbaum verschieden angegeben. 5 Nach al-'Asma'i

lautete derselbe folgendermassen : 'Aus ibn rjajar ibn Malik

(bei Suy. 6
: Mu'bad) ibn Huzn ibn 'Aqil (fehlt bei Suy. 6

)

ibn Halaf ibn Numair ibn 'Asad ibn 'Amr ibn Tamim ibn

Murr , nach einer anderen , von Suy. 6 nach dem Muntaha

1 Die gha88&ni8chen Fttrsten aus dem Hause Gafna's, S. 18.

2 Vgl. die Einleitung zu Ged. XIV und XXXVm.
3 Raucjah 42. Vgl. Hommel 29.

* Maj. VI, 287 und Nas. 492.

» Vgl. 'Ag. X, 6; Ma'Ahid 63; Hiz. U, 235.

8. die Anmerkung zu XXIII, 62.
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'Ans ibn Hajar. 3

at-Talab wiedergegebenen Angabe: 'Aus ibn IJajar ibn 'Ub&b
(bei Ibn Qutaibah, Si'r 23* : 'Attab) ibn 'Abdall&h ibn 'Adi ibn

Halaf ibn Numair u. s. w. Der bertthmte Dichter Zuhair ibn

'Abi Sulm&, dessen Mutter er geheiratet hatte, war sein Stief-

sohn, 1 und nach J&hiz soil sich sein eigener Sohn Suraih 2

ebenfalls als Dichter hervorgethan haben. 3 'Aus ftihrte ein

sehr bewegtes Wanderleben, welches ihn oft weit von dem
Gebiete seines Stammes in Bahrain nach Yam&mah, Najd, Hij&z

und Iraq ftihrte. Er scheint sich viel am Hofe der lahmitischen

Fiirsten von al-rjirah aufgehalten und an ihren K&mpfen einer-

seits gegen die Gassaniden, andererseits gegen die yam&mi-

tischen Beduinenst&mme 4 th&tigen Antheil genommen zu haben.

Auch an den endlosen K&mpfen der Banu Tamim und ihrer

Bundesgenossen gegen die St&mme von Bakr ibn W&'il und

andere Beduinen des Najd und des IJij&z war er stark be-

theiligt und seine zahlreichen Schm&h- und Kampfgedichte

verdanken ihre Entstehung solchen kriegerischen Ereignissen,

von denen aber wegen der sp&rlichen und widerspruchsvollen

Nachrichten keine zusammenh&ngende Darstellung moglich ist,

weshalb hier nur auf die Einleitungen zu den einzelnen Ge-

dichten verwiesen sei. Zur Charakterisirung jener Widersprttche

geniigt es, auf die Unklarheit hinzuweisen, welche z. B. dartiber

herrscht, ob 'Aus in der Schlacht bei al-Q^' von Bist&m ibn

Qais gefangen genommen wurde oder nicht. 5

Die Verbindung mit dem Hofe von al-IJirah, dessen

Fiirsten seit etwa 517 dem Christenthum angehorten, 6 ist iibri-

gens fur 'Aus wahrscheinlicher Weise auch insoferne von Be-

deutung geworden, als er dadurch mit dieser Religion be-

1 'Umdah 30*: £JUhlsL\ ^ y** js\J* j*?* ^ ^^ ^-»J -\yc£> ^^

ts+j*^ ^\ Jyb cjA^-o^ ^ 5»\J^» j** ^1aU-\ (> ^y^

e$3 c-^y o^ u*^ *t3tj r^j o^ *-** ^* a*jU)i W^ j**j

2 Vgl. XLm, 30. * J

3 S. die Einleitung zu Ged. II.

4 Vgl. z. B. die Einleitung zu Ged. XVII.

* Vgl. Ged. I, XVI und XXXIV.
6 Eichhorn, Ueber das Reich Hira (Fundgruben des Orients 1812) S. 25.

1*
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4 XIII. Abhandlung: Geyer.

kannt wurde, ohne dass ich jedoch vorl&ufig an seine Zuge-

horigkeit dazu glaube. Die Frage nach der Verbreitung

des Christenthums unter den jahilitischen Arabern ist neuerdings

durch die Publication des * jut^ojJl *>!***£ olxS'von Herrn

P. Louis Cheikho angeregt worden und man darf auf das Er-

scheinen der Jntroduction critique', in welcber er seine These,

dass die meisten vorislamischen Dichter dem christlichen Glauben

angehort haben, vertheidigen und begriinden will, gespannt sein.

Dafur, dass 'Aus mit dem Christenthum bekannt war, sprechen

neben der inneren Wahrscheinlichkeit auch ftussere Anzeichen,

zu welchen ausser der h&ufigen Nennung Allah's in seinen Ge-

dichten, wie z. B. insbesondere in der Gegentiber- und Hoher-

stellung mit al-Lat und al-'Uzza (XI, 2), auch der Gebrauch

des Ausdrucks ^SM. ,bei meinem Gott* (XLIII, 14), welcher

eine specifisch christlich geftlrbte Vorstellung von den person-

lichen Beziehungen des Individuums zu Gott voraussetzt, ge-

z&hlt werden muss. Allerdings braucht diese Vorstellung nicht

in \Aus selbst lebendig gewesen zu sein; es kann sich in jenem

vielleicht nur adoptirten Ausdrucke auch bios der Verkehr mit

christlichen Kreisen widerspiegeln , wie denn auf jeden Fall

sein Christenthum, selbst wenn er dieser Religion wirklich

angehort haben sollte, sehr sonderbarer Natur gewesen sein

mttsste. Gerade jener Vers (XI, 2), in welchem al-'Uzza und

al-Lat, wenn auch als untergeordnete, so doch lebendige und

eidbewahrende Gftttinnen neben Allaii genannt werden, wftre

Beweis fur eine htfchst merkwilrdige Vermischung religioser

Anschauungen, etwa so, wie bei den Germanen in den ersten

Zeiten des Christenthums heidnische und christliche Vor-

stellungen friedlich neben einander lebendig waren. Auch die

moralischen Anschauungen, welche sich in den Liedern des

'Aus aussern, deuten darauf hin, dass seine Angehftrigkeit an

das Christenthum htichstens eine ganz ausserliche gewesen sein

kflnnte. Das Hervorheben der Freigebigkeit, Gastfreundlichkeit,

Vertragstreue und Wohlberedtheit vor alien anderen Tugenden,

die Rach- und Raubsucht, die Prahlerei und Schm&hlust, die

Bcriihraung, nie ein zugefiigtes Unrecht unvergolten zu lassen

(XLIII, 7), die Freude am wilden Leben (XLIII, 6), die seinen

Gedichten gerade den Stempel wilder Grtfsse aufdrtlcken
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'Aub ibn Hajw. 5

und den Zauber echtester beduinischer Ursprttnglichkeit ver-

leihen, sind alle durchaus unchristlich. Aber alles das kfmnte

schliesslich nicht als Beweis gegen seine christliche Confession

geltend gemacht werden, denn darin wiirde sich 'Aus ibn rjajar

von anderen, nachweislich christlichen Dichtern der J&hiliyyah

und der 'Umayyadenzeit nicbt im geringsten unterscheiden.

Schwieriger ware es jedenfalls fur den, der es untern&hme,

das Christenthum des Mannes zu beweisen, sich mit den ent-

schieden ganz beidnischen Anschauungen und religiosen In-

ventarstticken, welche sich in I, 10 und XXXIX, 1 darbieten,

abzufinden; ob wir es auch in XL1II, 10 mit dergleichen zu

thun haben, wage ich nicht zu entscheiden.

Eine hervorragende Rolle im Leben unseres Dichters spielt

seine Verbindung mit 'Abu Dulaijah Facjalah ibn Kaladah,

einem reichen und m&chtigen H&uptling der Banu 'Asad. Ueber

die Art und Weise, wie er mit diesem Manne bekannt geworden,

crzfthlt 'Abu 'Ubaidah eine Geschichte, welche, wenn auch in

den Hauptztigen wahr, doch den Charakter des Anekdoten-

haften an sich tr&gt, nichtsdestoweniger aber, oder vielmehr

gerade deshalb in alle spateren 'Adabwerke l iibergegangen

ist und dort helfen musste, den Mangel an wirklich historischen

Nachrichten zu verdecken. 'Aus kam n£mlich auf einer seiner

Wanderungen auch in das Gebiet der Banu 'Asad und als er

Abends in der beginnenden Dunkelheit auf einem Plateau mit

Namen Sarj, in der Richtung gegen an-Nazirah, eine Nieder-

lassung der Banii Gani, zu dahinritt, scheute plotzlich seine

Kamelin und warf ihn ab. Er fiel so unglticklich, dass er

den einen Fuss brach, und musste die ganze Nacht hilflos liegen

bleiben. Am nachsten Morgen gewahrte er einige Madchen,

welche Krjluter sammelten. Durch die ruhig in der Nahe

weidende Kamelin aufmerksam gemacht, flohen sic, als sie den

fremden Mann erblickten, erschreckt davon; nur die jungste

von ihnen blieb auf seinen Anruf hin bei ihm zurlick und

erz&hlte ihm auf seine Frage, dass sie Halimah, eine Tochter

> Z. B. 'A£. X, 7; Biz. II, 235; Maahid 64; Sarh 'Ad. 149 v
(s. Anraer-

kung zu XV, 4). Uebersetzt ist diese Geschichte bei Hammer-Purgstall

im ersten Bande seiner Literaturgeschichte der Araber und bei Perron,

Femmes arabes avant et depuis rislamisme. Paris 1858, p. 161 f.

Digitized by VjOOQlC



6 XIII. Abhandlnngs Geyer.

des Facjalah ibn Kaladah sei. Da soil ihr 'Aus ibn Qajar einen

Stein (>3fe) gegeben und gesprochen baben: ,Geh damit zu deinem

Vater und sprich: Der Sohn dieses da schickt dir seinen Grass/

Das that Halimah und Facjalah sprach: ,0 mein Tflchterchen,

du hast deinem Vater entweder ein grosses Lob oder einen

grossen Schimpf gebracht', womit er sagen wollte, ein Mann,

der sich so witzig einftihre, sei als Freund zu schatzen, weil

seine Lobgedichte dem Gelobten Ruhm und Ehre versprechen,

als Feind wegen seiner Schmahlieder zu flirchten. Dann aber

brach er mit seinem gesammten Gesinde auf, zog an die Stelle,

wo 'Aus lag, und schlug daselbst seine Zelte auf, deren eines

er 'Aus einraumte. Halimah pflegte seiner und 'Aus besang

Facjalah und seine Tochter in mehreren Gedichten (VII, XV).

Als Facjalah gestorben war, widmete er seinem Andenken eine

Reihe der schonsten Klagelieder (III, XX, XXXII, XXXIII).

'Aus soil den Weibern sehr ergeben und ein gewandter

Verfuhrer gewesen sein. Er selbst rlihmt sich seiner Erfolge

und Liebesabenteuer zu wiederholten Malen. Wie viel davon

wahr ist, wie viel auf Rechnung dichterischer Prahlerei zu

setzen, ist nicht zu entscheiden. Jedenfalls ist es nicht gerecht-

fertigt, wenn Perron 1 von ihm behauptet: ses rimes n'avaient

jamais d'autre but, d'autre inspiration, d'autre joie que ramour,

les femmes, les bonnes fortunes. Ein Ueberblick tlber seine

Gedichte gentlgt, um diese Worte als unmassige Uebertreibung

erkennen zu lassen. Dass er nicht nur Freundinnen, sondem
auch Feindinnen besessen hat, beweisen vier Rajazverse, in

welchen ihn nach Yaq. II, 136 eine gewisse Salma bint Ka'b

ibn Ju'ail in den unflatigsten Ausdrticken schmaht, 2 weshalb

ich sie hier um der Vollstandigkeit willen wohl mittheile, aber

nicht iibersetze:

aS.
y )^^ ^& &-L£xi

1 Femmes arabes 161.

2 Der Inhalt der Verse liesse allerdings eher auf einen Mann als Ver-

fasser schliessen.
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'Ant ibn Hajar.

Als Dichter nimmt 'Aus ibn Hajar in der Geschichte der

altarabischen Poesie einen hervorragenden Platz ein. Er gilt

fttr den grflssten Dichter der Banu Tamim und als der beste

jahilitische Dichter unter den mucjaritischen St&mmen in der

Zeit vor Zuhair und an-N&bigah von Duby&n. Al-'Asma'i stellt

ihn sogar htther als Zuhair. 1 'Abu 'Ubaidah setzt ihn in Eine

Classe mit al-IJutaiah und an-Nabigah von Ja'dah, al-Kalbi

mit Labid und a§-oammah. Der letztere berichtet auch, dass

die Tamimiten ihn unter alien Dichtern ihres Stammes am
hochsten sch&tzen, was freilich von Anderen, welche das Gleiche

von 'Adi ibn Zaid behaupten, bestritten wird. 2 Jedenfalls haben

viele seiner Lieder noch lange im Munde des Volkes weiter

gelebt, wie aus einer Notiz bei at-T^barl III, 401 hervorgeht,

wo berichtet wird, dass der Halifah al-Mansfir auf einer Pilger-

fahrt nach Makkah im Jahre 158 einen Beduinen vom Stamme
Tamim getroffen habe, der unter anderen Gedichten auch

solche von 'Aus ibn IJajar recitirte. 3 Seine Lieder waren

namentlich beliebt wegen der vielen anschaulichen Beschrei-

bungen, die in ihnen vorkommen, insbesondere von gejagtem

Wilde und allerlei Waffen, sowie wegen der Menge von treffen-

den Vergleichen und scharfpointirten Sentenzen. 4 Als eine

Eigenheit, die er mit anderen viel umherwandernden alt-

arabischen Dichtern, wie al-'A'§& und Imru'ulqais, theilt, wird

hervorgehoben, dass er viele FremdwOrter verwendet habe und

1 Ahlwardt, Ueber Poesie und Poetik der Araber 10. Vgl. auch oben das

Citat aus 'Umdah 30 " auf S. 3, Anm. 1.

2 \A.g. X, 6, wo diese auch sonst sehr beliebten Rangstreitigkeiten be-

handelt sind.

3 Dieselbe Geschichte wird auch erzahlt in Mustatraf I, 122.

* Si'r 23' heisst es: ^^ jiai J** ^\ lS *^U3\ ^ ^^ ^\ JlS

yuSJb \^~o> ^JS^ }l*-o^ 5x+*b Jx*j *^UrLU j^Aj^ AjbU)\ Lfci

J> >)SU l5j s^£> ^\ JlS ^ p J*S ^\ Jlii ^U\ ^u£>\ ^
c^uJlj ^idi rt>±*>}\ cr° y*5 jpU-^M o^-^ k-X«>^\ y^s jyu)

. ij^S JU* ^\3 C53UJ\ jJb Jl J^j j u***** \+~» NJ
J
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8 XIIT. Abhandlung: G«y«r.

als Beleg daflir der Vers XII, 9 angefuhrt, in welchem allein

nicht weniger als drei'FremdwOrter vorkommen. 1

Der Rawiyah des 'Aus ibn IJajar war kein Qeringerer

als Zuhair ibn 'Abi Sulma, sein Stiefsohn. 2 Dadurch erklaren

sich nicht nur Verwechselungen von Versen, wie z. B. *Au8

XXX, 6 = Zuh. App. XXXII, 1, sondern besonders auch

Nachahmungen von Versen des 'Aus durch Zuhair. So ist

z. B. der Vers Zuh. IV, 7

7^ £ & 5 ^v C2A*£ 4>
» °^' £j^ j*^

i

%A^'i

eine Nachahmung des Verses \Aus XXXIII, 2

JUw^JI. c^<Wi «-*io^ |V*iJ« au*«JhJuL> (»+&H J^ij (**^3

» Ma'ahid 64. Tab. 68.

2 'Umdah 69 T heisst es: £ftU*o)\ *jdb ^ dJLoi ^,1* ^pjyUl o^ »***

* i^b J**i O^ .r**j **& **s^ UJ lr~* ^l»*v)J ^^
ly»«* ,3*^ J^*^ j*F*~ erf «-r*^* Eben8° <Aini *» U3 -

V£L auch

S. 3, Anm. 1.

» 'Umdah 35':
f̂ J Jytf ^C^— Jfr^ J^ Jli

^ Jtfi o-*»l ^ js^i 4J0**. Ul*£* ^ytio ^ <^x*So ^ 1^

cui* lU a?!,*! do)L> Ij ^ywjii-i iLi*

^5^ ^ C^ J**J vJU^ j***^

y>JJ\ ^> jjlj J\^3 0~uO \il ^y\ £yJ\ **So* ^m-Uj

l>^ c>^ o1^ \A^3 o'J Uj^ XJi^ >^ 1 o^' o^
"
Jl

>r^Aj L^o Cti ^> j+* T^\ ^ ^5*^^ H^J L**3 V*^ C^^^

^ ^ ^> C^ J 1^ ' \\ *J3 cr^. ^\ ssJ*}

Dieser Vera des Zuhair steht bei Ahlwardt IV, 16.
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'Aus ibn Hajar. V

und der Vers Zuh. XVI, 37

eine Nachahmung des Verses 'Aus XLIII, 19

Der letztgenannte Vers findet Ubrigens noch ein GegenstUck

in dem Verse N&b. X, 8. 1 Ueberhaupt scheinen die Verse

des 'Aus spateren Dichtern Cfter als Vorbild gedient zu haben,

so V, 4 dem al-'Aswad ibn Ya'fur, XII, 14 dem Ka'b ibn

Zuhair (B&nat Su'&d V. 20) und einem anderen anonymen Dichter,

XVH, 16 dem at-Tirimm^ al-'A'jfc 2 und XLIII, 24 wieder

dem an-N&bigah (X, 19). 3 Dagegen soil der Vers des 'Aus

XII, 5 dem des 'Alqamah XIII, 2 nachgebildet sein.

Die Gedichte des 'Aus ibn IJajar werden wohl ziemlich frtth

gesammelt worden sein, obzwar uns darttber eine Nachricht nicht

erhalten ist. IJ&jji Halifah ftthrt einen J^ ^ ^J ij'j^ an
5

dagegen wird im Fihrist der Name des 'Aus gar nicht erwahnt.

Nach einer Notiz in Hiz. II, 232 i und in T4j. VIII, 238- zu

dem Verse XXXVIII, 3 scheini der bertihmte, im J. 244 ge-

storbene Philologe 'Abfi Yilsuf Ya'qub ibn Isliaq Ibn as-

Sikkit einen Commentar zu den Gedichten des 'Aus verfasst

zu haben. Ob die bei Suy. zu den Gedichten XXIII und

XXXI angefuhrten Commentarstellen aus diesem Werke des

Ibn as-Sikkit herstammen, liisst sich nicht feststellen. Auch
bei den am Rande von Sarh 'Ad. von jttngerer, wahrscheinlich

&gyptischer Hand zu einigen Versen des 'Aus (XV, 1, XXIV,
2 und XXXVI, 1) eingetragenen Erlauterungen mit dem Ver-

merk ^^1 .jt*Ji> /tY" li^°
*8t ^as zwe ê"ia/t - Zufkllig be-

1 Ma'ahid 250. Tab. 67.

2 Vgl. die Anmerkungen zu den bezeichneten Versen.

3 Tab. 68.

5 u*y o^> zr^ l> c~£~J\ ^\ jtf
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10 XUl. Abhandlung: 0«j«r.

sitzen wir zu den zwei letztbezeichneten Stellen Erklftrungen aus

zwei anderen Werken desselben Ibn as-Sikkit (zu XXIV, 2

aus 'Alf&s, zu XXXVI, 1 aus Islalj) und in beiden Fallen

stimmen sie nicht mit jenen Randnotizen, wohl aber merk-

wUrdiger Weise mit dem Commentar des al-Jawaliqi Uberein,

so dass die Vermuthung nahe liegt, dass dieser seine Erklarung

zu den 'Aus-Citaten dem Commentare des Ibn as-Sikkit ent-

nommen habe.

Der Diw&n des 'Aus ibn 0ajar ist heute, wenigstens vor-

l&ufig, verloren, aber auch schon in alter Zeit diirften Exem-

plare davon ziemlich selten gewesen sein und so ist es nicht

zu verwundern, wenn zu der Unsicherheit, die schon zur Zeit

des al-'A'lam und seiner philologischen Genossen in Bezug auf

die Frage nach der Verfasserschaft einiger dem 'Aus zuge-

schriebenen Qedichte (z. B. IV, XII, XVIII) herrschte, spater

t

Unklarheiten und Schwankungen in dieser Hinsicht noch in

Menge hinzuwuchsen, so dass wir heute, abgesehen von Suraih,

dem Sohne des 'Aus, welchem von Jah. 341 v das Gedicht II

zugesprochen wird, den Namen von nicht weniger als vierzehn

Dichtern begegnen, denen mit mehr oder weniger Sicherheit

oder Wahrscheinlichkeit einzelne Verse oder ganze unter dem

Namen unseres Dichters gehende Gedichte zugeschrieben werden.

Es sind dies: 'Abid ibn al-'Abras (IV), Tarafah (V, 1), an-

Nabigah ad Dubyani (XII, XXXVI, 4), 'Antarah (XII, 34), a{-

Tirimmah al-'A'ja (XVII, 16), Ka lb ibn Zuhair (XVIII, XXX,
6), Bisr ibn 'Abi flazim (XX), Imru'ulqais (XXV, 2), 'Aus

ibn Zuhair (XXVI), 'Abfi-l-'Aswad (XXVII), 'Abu-1- Hasan (?)

(XXVII), Zuhair (XXX, 6), an-Namir ibn Taulab (XL) und

at-Tirimmah ibn IJakim (XLVI). Ueber die sich hieraus er-

gebenden Fragen und Zweifel ist in den Einleitungen zu den

bezeichneten Gedichten abgehandelt.

Merkwtirdig und auffallend ist, dass sich in keiner der

grossen Liedersammlungen , die uns erhalten sind, Gedichte

von 'Aus ibn IJajar vorfinden. Weder die Jamharah des Ibn

al-Hattab, noch die Mufacjcjaliyyat und 'Asma'iyyat, noch auch

die Muhtarat des Hibatallah al-'Alawi nennen seinen Namen,

wenn auch die letztgenannte Sammlung ein ofters dem 'Aus

zugeschriebenes Gedicht (IV), aber unter dem Namen des 'Abid,

enthalt. In den grossen IJamasah sind nur einzelne Verse von
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'Aub ibn H^jar. 11

ihm angefiihrt und in der des Buhturi besteht das lftngste von

ihm citirte Stuck aus fttnf Versen. Dagegen dttrfte die fur

uns verlorene grosse Sammlung des Ibn Maimun mit dem Titel

,Muntaha at-Talab' 1 mehr von 'Aus enthalten haben. Wenig-

stens citirt Suy. dieses Werk als Quelle ftir eine biographische

Notiz ttber ihn; 2 auch dttrfte demselben vielleicht Abkariyus

das von ihm in seine Ausgabe der Jamharah eingeschobene

Gedicht XXIII entnommen haben. 3

Da mir bei dem Mangel eines Diwans fur die Wieder-

herstellung der Gedichte des 'Aus ibn IJajar keine einheitliche,

wenigstens eine halbwegs gesicherte Versfolge bietende Vorlage

zu Gebote stand, ich vielmehr die einzelnen Verse eines Ge-

dichtes oft aus weit auseinander liegenden, den verschieden-

artigsten Textzustand aufweisenden Quellen sammeln und zu-

sammentragen musste, wie z. B. bei Gedicht XVII, wo fast

jeder Vers anderswo hergenommen ist, so blieb dem freien

Ermessen in der Auswahl der anzuerkennenden Lesarten und

in der Bestimmung der Versfolge gar oft ein fast peinlich

grosser Spielraum uberlassen, und so sind denn viele von den

Gedichten in der hier vorliegenden Gestalt mehr das Ergebniss

auf Wahrscheinlichkeit beruhender Vermuthung als endgiltig

abschliessender Gewissheit. Bei der Natur der Sachlage konnte

ich mich auch bei Zweifeln ttber den wirklichen Verfasser eines

Verses oder Gedichtes nicht auf endgiltige Losungsversuche

einlassen; ich war daher gezwungen, vorlaufig Alles, was in

den Quellen unter dem Namen 'Aus ibn Hajar l&uft, wenn
auch unter Vorbehalt aufzunehmen. Darum mftchte ich diese

meine Arbeit auch nicht in den Verdacht bringen, als sei sie

in der Meinung verSffentlicht, wirklich einen Theil des Diwan

1 Hommel in Actes du VI e congres des Orientalistes. Leyde. Vol. II,

p. 388, Anm. 3.

2 Vgl. S. 2 nnteu und die Anmerkung zu XXIII, 52.

3 Prof. Hommel, welcher diese Vermuthung in einem Briefe an mich

ausspricht, meint, dass ihm dabei etwa gar das seinerzeit aus Silvestre

de Sacy's Nachlass spurlos verschwundene Exemplar vorgelegen haben

mttchte.
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12 XIII. Abhandlungt Oeyer.

\Aus ibn Qajar zu bieten. Sie ist genau genommen nur eine

Sammlung gesichteten Materials, der kritische Apparat fiir

eine ktinftige, auf eincr erst aufzufindenden wirklichen Diwan-

vorlage beruhende Ausgabe. Allerdings ist das, was uns die

von den alten Philologen gesammelten Diwane in dieser HiD-

sicht bieten, im Grossen und Ganzen auch nicht viel sicherer

— ich erinnere bios an das, was dartiber Ahlwardt in seinem

Buche liber die Echtheit der alten arabischen Gedichte sagt.

Und wir stehen dort auch noch dem Nachtheile gegentiber,

dass die Unsicherheit der Resultate meistens verschleiert und

mit der Miene der Unfehlbarkeit aufgetischt wird. So sind

von den zusammen 740 Versen, welche bei Ahlwardt im

Dlwan des an-Nabigah und im Appendix dazu stehen, un-

gefahr 260 zweifellos unecht (s. Ahlwardt, Aechtheit 50),

wahrend unter den 440 Versen des 'Aus, welche in meiner

Sammlung vereint sind , nur hochstens 40 (Gedicht IV,

XVIII, XXVI, XXVII und XL) mit Recht angezweifelt werden

konnen.

Von den 48 mitgetheilten Nummern haben zw5lf, namlich

I, IV, XII, XIII, XV, XX, XXIII, XXIX, XXXI, XXXII,
XXXVIII (?) und XLIII den Doppelreim am Anfang. Nur

drei Gedichte, namlich IV, XXIII und XXXI konnen fur voll-

standig gelten; vielleicht sind es aber auch die Gedichte XVI,

XVni, XX, XXX und XXXII. Was die Lttcken betrifft, so

habe ich nur diejenigen, welche in der Uebersetzung nicht durch

Einschaltung des vermuthlich Ausgefallenen ohne Schwierigkeit

uberbruckt werden konnten, ausserlich durch Einschiebung von

* * * angedeutet.

Den kritischen Apparat habe ich, um die Continuitftt des

Textes nicht hasslich zu stSren und die Controle der Ueber-

setzung zu erleichtern, in die Anmerkungen zu letzterer ver-

wiesen. Auch habe ich es fiir nothig gehalten, bei jedem

Gedichte der Uebersetzung ausser einer kurzen historischen

oder kritischen Einleitung noch einen Nachweis sammtlicher

Stellen, an denen die einzelnen Verse angefiihrt sind, voraus-

zuschicken; ein Verzeichniss der dabei bentitzten Abkurzungen

und eines der in den Gedichten vorkommenden nomina propria

wird, wie icli hoffe, der Handlichkeit und Brauchbarkeit der

Ausgabe zu Gute kommen.
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*Ans ibn Hajar. 13

Wenn es mir gelungen sein sollte, durch meine Arbeit

etwas zum Verstfindnisse auch nur eines Theiles des gebotenen

Materials beizutragen , so halte ich die mir selbst gestellte

Aufgabe fUr gelOst.

Verzeichniss der in den Quellennachweisen vorkommenden

Abkurzungen.

A. A. Chr. = Anonyme arabische Chronik Bd. XI . . . heraus-

gegeben von W. Ahlwardt. Greifswald 1883.
m m + A *•

= Kitabo-1-Adhdad . . . auctore Abu Bekr ibno-

'1-Anbari . . . edidit . . . M. Th. Houtsina. Lugd.

B. 1881.

= .<5*i4**2M
E
/ii ^f

r
iau ^uw vur

(20Bde.) r^Aa ^V^

O^js? ^JUaJI jaUiU . . . auAJill. (Am Rande

von Hiz.).

v^uJUl ^b o**jlJI <jfl^1 ^1 . Cod.

Lugd. Bat. Warn. 597 (Catal. de Goeje XLVII).

JL_ftJ! |V— LiiJ! ^jl Cod. Paris. Suppl. Arabe

1935 (V. Ahlwardt, 6 Divans, p. XXII).

= *—-u,UlM ^1 . . . v-jLJU SLciLJI <j*LJ oUS^

(2Bde.) WW jjgjq .^LLitfJI^x ^ Jj*^

1 Durch Dr. Goldziher's Freundlichkeit konnte ich dessen mit Cod. Paris.

Suppl. Arabe 1359 bis collationirte Abschrift beniitzen.

2 Die Berliner Ilandschrift dieses Werkes, Pet. 357 (Vgl. Ahlwardt, Ver-

zeichniss Nr. 159) hat Dr. Ludwig Abel die Gute gehabt fflr mich zu

excerpiren.

'Adab

'Addad

•Ag

'Aini

•Alfa¥
i

'Amall 2

'Asas
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14

'Asm. =

BaicJ. =

Bakri =

BUnat =

Bern. =

Butt.

«

=

Cheikho =

Dam. =

5 Diw. 2

Durrah

Garib 3

XIII. Abhandlong: Geyer.

Handschrift der k. k. Hof-Bibliothek N. F. 61

(Fltigel 355).

Beidhawii commentarius in Coranum . . . edidit

...H. O. Fleischer. Lipsiae 1846-1848. 2 Vol.

f.^.wl Lo +&jo ^b5t Das geographische

Wbrterbuch des Abu 'Obeid 'Abdallah ben 'Abd

el-Aziz el Bekri . . . herausgegeben von Ferd.

Wttstenfeld. Gflttingen 1876—1877. 2Bde.

Gemaleddini ibn Hisami commentarius in carmen

Ka'bi ben Zoheir BUnat Su'ad appellatum. Edidit

Ign. Guidi. Lipsiae 1871.

Bemerkungen zu Schwarzlose's Kitab as-silab von

Rud. Geyer. (In WZKM. I, 259 ff.).

^JC^JI Joux Cod. Lugd. Bat. Warn. 889

(Catal. de Goeje DCXIV).

Ein Brief des Herrn P. Louis Cheikho, dd°

Mold 28. Dec. 1891, in welchem er mir, ohne

nfthere Quellenangabe, 29 Verse von 'Aus mit-

theilte.

.^yejJI ^JJI JUXJ <£y*S3\ y^jJA »Lp>

(2 Bde.) \yw ^fij*

Al-ljariri's Durrat al-Gaww&§, herausgegeben von

H. Thorbecke. Leipzig 1871.

*iL* Handschrift im Besitze des Grafen Land-

berg.

Goldziher = Muhammedanische Studien. Halle a/S. 1889

—

1890. 2 Bde.

1 Die Excerpte aus diesem Werke verdanke ich der Gate des Herrn

Professors M. J. de Goeje.

2 Vgl. ZDMG. XXXI, 667 ff.
1 Durch Herrn Dr. J. Goldziher.
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'A us ibn Hajar. 15

Hamad.

Hans&'

Hiz.

Hommel

Hud.

5ut.i

IAtir

IDur.

aLul+il jljui! Hamasae carmina . . . ed. G. G.

Freytag. Bonnae. 1828—1851. 2 Partes.

^JU vyJI ,jLJ v^LJ J!Lfj ^4>$M &3ki*

IM1 jjifjj . ^<M JdfcJI ^ (4 Bde.).

Die Namen der Sftugethiere bei den sudsemitischen

Vdlkern. Leipzig 1879.

Carmina Hudsailitarum . . . arabice edita . . . ab

J. G. L. Kosegarten. Vol. I. London 1854.

<j*.T
ij"? J^r^ «\*.k-U dfZ* Cod. Lugd. Bat.

2027. (Catal. de Goeje DLXXXI, Amin 304).

Ibn-el-Athiri chronicon ... ed. C. J. Tornberg.

Lugduni Bat. 1867—1876. 14 Vol.

Abu Bekr Muhammed ben el-Hasan Ibn Doreid's

genealogisch-etymologisches Handbuch . . . heraus-

gegeben von F. WUstenfeld. Gottingen 1854.

I54jib 2

IHall.

IHi§.

JJaA+JI ^JLt *f jltf" Cod. Mo-

nac. Aumer 693.

Ibn Challikani vitae illustrium virorum . . . ed . . .

F. WUstenfeld. Gottingae 1835—1850. 13 fasc.

Das Leben Muhammeds nach Muhammed Ibn

Ishak von Abd el-Malik Ibn Hisch&m . . . heraus-

gegeben von F. WUstenfeld. GOttingen 1857

—

1860. 2 Bde.

IYa'iS = Ibn Ja'iS Commentar zu Zamachsaris Mufa§sal . .

.

herausgegeben von G. Jahn. Leipzig 1882

—

1886. 2 Bde.

1 Durch Herrn Dr. J. Goldziher.

2 Mitgetheilt durch Thorbecke.
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16 XIII. Abhandlnng: Oeyer.

Jab. = lazuli yit ^ 2j+& (jUift ^S ^^^' y^
^jjj Handschrift der k. k. Hof - Bibliothek

N. F. 151 (Flttgel 1433).

Jauh. = ^j| v-4aJuoj *Ij>jJl!I r^J **^'
fT^

3 ^^

(2 Bde.).

€

Iqd. = Oj^*J! jL^f^jJf vLf^ r
L»^J Ju^aJI Juud!

(3 Bde.).

'Igl&b 1 = ^ Vj**^ °^^ ^1 v-*6^' JjlxuJf ^^ol

. v^JLjl ^L Oj***JI vJ'L^i Cod. Lugd.

Bat. Warn. 446 (Catal. de Goeje XLVI).

Itqan = ^Io^juJU jjtytfl pjJU £ ^Uj'^I Soyuty's

Itqan on the exegetic sciences of the Qoran.

Edited by Sadeedood-deen Khan and Basheerood-

deen and A. Sprenger. Calcutta 1857.

Kamil = The Kamil of el-Mubarrad, edited ... by

W. Wright. Leipzig 1864.

Kanz = ^JIaxJI \y*±Lo ^ ^>US3\ yS ^US' Hand-

schrift der k. k. Hof- Bibliothek N. F. 43

(FlUgel 242).

Kass. — The Qoran; with the commentary of the Imam

Aboo al-Qasim Mahmood bin 'Omar al-Zamakh-

shari, entitled ,The Kashshaf an Haqaiq al-Tanzil'.

Edited by W. Nassau Lees and Mawlawis Khadim

Hosain and 'Abd al-Hayi. Calcutta 1856.

Lab. — Der Diwan des Lebid . . . herausgegeben von

Jusuf Pija-ad-din al-Chalidi. Wien 1880.

1 Mitgetheilt durch Prof. M. J. de Goeje.

Digitized by VjOOQIC



'Aus ibn Hajar. 17

Lane = An Arabic -English lexicon. London 1863

—1891. Part I. Vol. 1—8, 3.

Laq. = Beitr&ge zur altarabischen Litteratur und
Geschichte. Von Th. Neldeke. I. Laqft b.

Ya'mar (In: Orient und Occident I, 689

—718).

Lis. III-XIVi = Jl^ J^iAjl ^| uUL5 v^» u1^

.j^b** ^U o^aJI ^;)^' ^LaiSl

»™ O^
Ma'&hid* = JjftLuo

C5
I^JI (jAAiioJI Jjftf^fc _ .-£ vjLtf'

Ma'am 3 = j^l Jjl Ju*^ d^J ***JI ^? JlSU
;

Cod. Lugd. Bat. Warn. 1049 (Catal. de

Goeje CCCXLVin).

Maj. = c^ju . o^jJ! (331<Xa» £ ^^Sl ^L^?

(7 Bde.) |AAA JJ lAAf

Maq. = Les stances de Hariri pubises en Arabe

. . . par Silvestre de Sacy. Deuxi&nie Edition,

revue par M. Reinaud et M. Derenbourg.

Paris 1847—1853. 2 Vol.

Maq§. = Carmen Maksura dictum Abi Bekri Muham-
medis ibn Hoseini Ibn Doreidi . . . ed.

L. N. Boisen. Havniae 1828. 4°.

1 Ich konnte, da das einzige mir zu Gebote stehende Exemplar des

orientalischen Institutes der k. k. Universitat derzeit noch unvollst&ndig

ist, leider nur diese zwOlf Bande beniitzen.

2 Herr Th. W. Juynboll, ein Enkel des beriihmten Orientalisten und

Schiiler des Herrn Prof, de Goeje, hatte die Giite, eine Abschrift der

in Betracht kommenden Stellen aus der mir damals unzug&nglichen

agyptischen Ausgabe fiir mich zu machen und dieselbe mit den beiden

Leidener Handschriften Gol. 38 und Warn. 696 (Catal. de Goeje CCCXV
und CCCXVI) zu collationiren.

3 Mitgetheilt durch Herrn Dr. Goldziher.

Sitznngsber. d. phil.-hist. CI. CXXVI. Bd. 13. Abb. 2
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18 XIII. Abhandlung: Oeyer.

Marz. = jliSvJU s^LxJUdAjl ^y^ Handschrift der kflnigl.

Bibliothek in Berlin W. E. 66. >

Matal = *LudJ...^LiJlj v^KJl uol £ JSLJI JuJI

Milal = JlaJIa JJUJt ^\jS' Book of religious and philo-

sophical sects, by Muhammad al-Shahrast£ni . .

.

edited by W. Cureton. London 1846.

Mu'arr. = GawalifcTs al Mu'arrab . . . herausgegeben von

Ed. Sachau. Leipzig 1867.

Alufass. = Al-Mufasgal, opus de re grammatica arabicuin,

auctore Abul-l^asim Mahmud bin
fOmar Zainah-

sario . . . ed. J. P. Broch. Editio altera. Chri-

stianiae 1879.

Mugni = ^jj! ^jjJI JU^ ^.A-^U . . . v^aaJJI
isJJuo V^

i\+& *£•"*»-" jLyiU>. auiuo Ljjj . (*jLa35M f»L£j&

(2 Bde.) ip.f y*A . &f>ytt y±*§\

Muh. = *UULJtj JuuiJ! v^f^Ltf^ *Lj5M ^I^L*

{2 Bde.) ff-Av yax . ^Lg**iM

Muht. = &jjf jLajd . . . Sb!.) Vr*^' *'**-* v^Litf ,j'j^

Mujmil = ^jbjySJI u«jli ^ <X*s»f ^f^l ^^ **JUf Ju^

Cod. Palat. Laurent, or. 356.-

MuBtatraf = v^LJu oJfcuu-** ^j JlJ ^ oJauu^Jt wL*5^

1 Vgl. Ahlwardt, Verzeichuiss S. 180, Nr. 1001. Mitgetheilt durch Thorbecke.

2 8. Assemani, Bibliothecae Mediceae Laurentianae et Palatinae codicum

mas. orientalinm Catalogue. Florentiae 1742, p. 418. Leider konnte icb

wegen der KUrze meines Aufenthaltes in Florenz nur dieae uogefahr die

Halfte des Werkes enthaltende Handschrlft excerpiren.
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'Aus ibn Hajar. 19

Mutan.

Muwassa

Muzh.

Nab. Vind.

Nacjrah

Nafow.

Naqd 3

Na§.

Nih.

Ntfld.

Primeurs

yo* . ^^-uuifl <Xt^l ^>jJI v-jLj^i ^r-^JI • • •

(2 Bde.) ir^
— Mutanabbii carmina cum cominentario W&hidii

. . . ed. Fr. Dieterici. Berolini 1861.

= Kitab al-Muwassa. of Abu 't-T^yyib Muhammed
ibn Ishaq al-Wa&sa, edited by Rud. E. Briinnow.

Leyden 1886.

(2 Bde.) \w yaUM .^JJI

= klJjcLLl &Ldl .IjuiSf! Handscbrift der k. k.

Hof-Bibliothek Mixt. 781 (nicht bei Flugel).

= JdaJI J^ ^^ u^iUI Hwioj^ (jdjj^H ii^a3

^^JLjJI JouuJI ,jj| Handschrift der k. k. Hof-

Bibliothek A. F. 281a (FlUgel 224). i

= j^Jt w*^
{̂

yo v^U^ cX#L*o ^y-*^

Universit. Petropol. Orient. 815.'2

= JLol Ju> _ *a)I ^1 . . . UJb uuiiJI JJb

tP^P &jUJrUtru*V . %-ftJto ^->

= oLJIj Vr*-" 5^^' vS Vp" *^^ oUtf

= Beitrage zur Kenntniss der Poesie der alten

Araber von Th. Noldeke. Hannover 1864.

= Primeurs Arabes pre^entdes par le comte de

Landberg. Leyde 1887—1889. 2 Vol.

Cod.

bS

UT

» Vgl. Ahlwardt, 6 Divans, p. XXII.
2 S. Salemann et Rosen, Indices alpbabetici codicum manuscriptorum Per-

8icorum Turcicorum Arabicorum qui in bibliotheca imperial is literamm

universitatis Petropolitanae adservantur. Petropoli. MDCCCLXXXVIII.
Die Zusendung der Handscbrift verdanke icb der gUtigen Verm itthing

' des Herrn Barons Rosen.

3 Mitgetheilt. durch Herrn Dr. Goldziher.

2*
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Prov.

Raucjah

Rittersb.

Sacy

Sarh Ad

XIII. Abhandlung: Gcyer.

= o«jl!| Jlie I Arabum proverbia . . . ed. G. W.

Freytag. Bonnae 1838—1843. 3 Vol.
p-

= VT*^' *U**& CjUuk £ t^O^H «*Sy wbi'

= Verhandeling over de Poezie van AbA- Mo-

hammed 'Abdollah ibn-Moslim Ibn-Qotaiba . . .

door H. W. Christ. Rittershausen (In: Feest-

gaave ter Gelegenheid van het Driehonderd-

jarig Bestaan der Leidsche Hoogeschool. Leiden

1875).

= Calila et Dimna, ou fables de Bidpai . . . suivies

de la Moallaka de L^bid en Arabe et en

Francis; par Silvestre de Sacy. Paris 1816.

dt v_fijJU XjuOS AX3I v.,^1

J51MJdtJf Handschrift der k. k. Hof-Bibliothek

N. F. 45 (Flttgel 241).

MPaI ^flX . ^daif ^JJt vIa^J olijOt

(2 Bde.) !!-••

Schwarzl. = iL*JI oltf' Die Waffen der alten Araber

aus ihren Dichtern dargestellt . . . von F. W.
Schwarzlose. Leipzig 1886.

Sarb al-K

SariSi

5i r

^)&dJI C^ j| Handschrift

Smith

der k. k. Hof-Bibliothek N. F. 391 (Flttgel 1 159).

Kinship and Marriage in early Arabia by

W. Robertson Smith. Cambridge 1885.

1 Die in Klammern beigeftigten Ziffern bedeuten die Seitenzahlen der

sweiten Ausgabe von 1307.
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'Ant ibn Hijar. 21

Suy.

Tab.

Tafsir 'Adah

T&j

Umdah 5 =

Wellii. =

Wright =

Wub. =

den Varianten bedeutet W. die Handschrift

Weils *, P. die Handschrift der kaiserlichen

Universitatsbibliothek in St. Petersburg, Cod.

orient. 718. 2

JUxJC? ^if *LjuiJI cyUxb vjUi' Cod.

Lugdun. Batavor. 1694 (Catalogue Dozy

MMDCCCXLII)^

JUaaj (j^^ oUtCJI v^l iulaS> va^aj Cod.

Universit. Lips. Ref. 354. 4

^5*-*^' (^^y (^^'r" vs****
3^ (S^T*

(10 Bde.) fr*v JJ IM ^auo

^* ^9 *j'*>fj ^jLiJI ,^-^Lap vj SA+aJ|

^f **aaJI (Jhu£) ^1 ^j^*il Cod. Universit.

Lips. Ref. 328.

Skizzen und Vorarbeiten von J. Wellhausen.

Berlin 1884—1889. 4 Bde.

A grammar of the arabic language, translated

from the German of Caspari. Second edition.

London 1874—1875. 2 Vol.

Das Kitab al-Wuhufc von al-'A^ma'i mit einem

Paralleltexte von Qutrub herausgegeben von

R. Geyer. Wien 1888 (Sitzungsber. der k. Aka-

demie, phil.-hist. Classe, Bd. CXV, S. 353 ff.).

1 Mitgetheilt durch Thorbecke.

2 S. Salemann und Rosen ,Indices*.

3 Herr Dr. Ludwig Abel war so freundlich, mir seine mit der Berliner

Handschrift Ms. or. quart. 449 collationirte Abschrift zu Ubersenden.

4 Die Mittheilung der Citate aus dieser Handschrift verdanke ich dem
Herrn Geh. Hofrath Prof. Dr. Ludolf Krehl.

* Vgl. Catal. de Goeje Vol. I, p. 150.
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22 XIII. AMundlong: Gey or.

Yaq. = Jacut's geographisches WSrterbuch . . . heraus-

gegeben von F. WUstenfeld. Leipzig 1866— 1870.

6 Bde.

Zam. = Specimen e Uteris orientalibus exhibens az-Za-

mak§arii lexicon geographicum cui titulus est v^lxT

»UiJIj &J£«SMj JLsLl • • . ed. M. Salverda de

Grave. Lugduni Bat. 1856.

Gedlchte nnd Fragmente des 'Aus ibn Hajar.

Uebersetzung.

I.

Wie aus V. 8— 11 hervorgeht, wollte 'Aus die Tamimiten mit

dem ihnen von den Banu Saiban nach der ungliicklichen Scblacht

bei Zubalah und al-Q&M auferlegten Frieden versohnen. Ueber diese

Geschichte erzahlt 'Abu 'Ubaidah bei IAtir I, 449 f. folgendes: Die

Tamimiten hatten unter Fiihrung des al-'Aqra* ibn Habis und dessen

Bruders Firas, sowie des al-Baruk 'Abu Ja
l

l einen Einfall in das Gebiet

der Bakr ibn Wa'il unternommen, waren aber von Bistam ibn Qais, dem

Fiihrer der Bakriten, zu denen die Banu Saiban gehorten, mit Heeres-

macbt angegriffen und gfinzlich geschlagen word en, wobei sammtlicbe

Fiihrer der Banu Tamim neb9t vielen Rittern in Gefangenschaft ge-

riethen; 'Aus selbst scheint nach Ged. XVI entkommen zu sein 2
. Bistam

benahm sich gegen die Gefangenen sehr edelmuthig, entliess einige auf

Ehrenwort, andere ganz ohne Losegeld, so dass mehrere von seinen be-

siegten Feinden Lobgedichte auf ihn verfassten, wie auch 'Aus ihn in

den Versen 7 und 8 preist. Von den bier gesammelten Versen geboren 2

und 3 zur Einleitung des Gedichtos. Die Anreihung der Verse 10 und 11

ist unsicher; sie konnen auch in die Liicke zwischen V. 3 und 4 geboren.

V. 12 bezieht sich wahrscheinlich auf die Banu Lubaina (»S. Ged. II u. V).

Nachweis der Citate. V. 1: Lis. XI, 417 — V. 2 und 3: Bakri

652 — V. 4—7: IAtir I, 450; Nas. 258 —- V. 8: Yaq. I, 904; Taj

IV, 117 — V. 9: Zam. 133 — V. 10: Bakri 488 — V. 11: Bakri 410

— V. 12: Tab. p. 68; 'Amali 25 r
.

1 Ueber die Lage dieser Orte vgl. Al-Hamd&ni, Geographic 183, 22—25.
2 Vgl. dagegen Einleitung zu Ged. XXXIV.
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'Aus ibn Hajtr. 23

1. Du bist verliebt — verliebt, w&hrend dein Haupt grau

ist? — und nun ist dir Zainab entflohen mit dem Pfande (d. i.

einem Herzen), das nur noch wenig Liebe (zu dir) bewahrt hatte.

2. Als aber der Salzboden von 'Ardah hinter ihr (d. i. der

Kamelin) war und in der Mittagshitze der HShenzug von £alam,

3. Hielt ich sie an, wfthrend das Auge umherschweifte

:

Vor ihm (lag) die leuchtende Strasse von al-Jiwa/ und Mudhab.

4. Eines Morgens ist uber uns gekommen ein Schimpf, der

lange wahren wird; wir werden damit getadelt werden, so

lange am Firmamente ein Stern leuchtet.

5. Wahrlich ich habe keinen Tag gesehen, der reicher

an Thranen war, oder ein Gesicht, auf dem man die Angst

(starker) ausgeprftgt sehen konnte. 1

6. Sie bedr&ngten Al-Baruk und Ibn rjabis mit Macht

und der Tag bei al-Qa* wurde diesen verh&ngnissvoll;

7. Und fiirwahr, 'Abu-s-§ahb^ 2 war im dichtesten Qe-

tummel, wenn (selbst) die Tapfersten wichen, ein Lowe, ein

erprobter,

8. Und gleich einem Beutelustigen, wenn ein Einbruch ge-

plant wird; und die Erschlagenen von Tiyas sprechen eindring-

lich fur den Frieden,

9. Und die Erschlagenen an der Lehne von al-Qurnatain.

Sie gleichen einer Geierschar, welche in ad-D^a' (?) ein

scharfes (Gift) getrankt hat.

10. Ich schwore bei dem Herrn der Blutopfer und bei

dem, was die Hugel von al-Lubain und Kabkab umschliessen

:

11. Ihr weinet liber den abgeschlossenen Frieden; aber

es gibt eben keinen Weg durch Du-r-Rimt im Thale 3 Tabalah

(d. h. es gab keinen anderen Ausweg).

1 Eine Handschrift bei IAtir (R) bat

2 Kunyab des Bistam.

3
*3^i fehlt bei Bakrt -
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24 XIII. Abhandlung: Geyer.

12. So oft sie sich erheben, sagen sie: Unser Vater und

unsere Mutter; aber wenn sie sich auch noch so ttberheben,

so haben sie doch weder Mutter noch Vater.

ii.

Nach einer Notiz bei Jahiz 1 ist dieses Gedioht nicht yon 'Aus,

sondern von seinern Sohne &uraih; sonst wird es liberall 'Aus selbst

zugesprochen. In der vorliegenden Gestalt weist es, abgesehen von dem

Fehlen des Anfanges (wohl nor ein oder zwei Verse) und des Schlusses,

eine grossere Liicke auf, da zwischen V. 2 und 3 die Beschreibung der

Kamelin fehlt. Vielleicht fehlen auch zwischen V. 3 und 4 einige Verse.

Die in V. 11—1 3 geschmahten Banu Lubaina sind eine Sippe des Stammes

'Asad ibn Wa ilah (Vgl. Ged. V).

Nachweis der Citate. V. 1—13: Cheikho — Ausserdem V. 4:

Lis. VI, 170 — V. 6: Mufass. 18; IYa'iS I, 155; Ka&. 552, 14 2 und

1445, 17; Sarh al-K. 252 (117) — V. 9: Taj la, 69; Sarh al-K. 45 (20)

und 303 (141); Jah. 341 r
; Muh. II, 97 (mit V. 10) — V. 10: Jab.

341 v
; Muh. II, 97 — V. 11—13: Nas. 496.

1. (Die Geliebte) hat sich in die Fremde begeben und

der Sehnsucht des Liebenden unmflglich gemacht, (ihr) zu

folgen

;

2. (Nun) schreiten daselbst (d. i. an dem verlassenen

Wohnort der Geliebten) aschgraue Strausse, sowie mit weit-

ilrmeligen Jacken bekleidete Sclavinnen schreiten.

3. (Da besteige ich eine schnelle, ausdauernde Kamelin;

sie ist so unermttdlich, dass es scheint), als ob ich meine Sattel-

hClzer aufgelegt hfttte — (und zwar selbst) nach einem an-

strengenden Ritte — einem scheckigen, bejahrten (Wildstier),

1 Fol. 341 *. Nach dem Citate der Verse 9 und 10 heisst es: -»-t£j\ \jjb*

<J"J Crf &*) fr* Crf^ jr**> £X* J"*** ^ C^ ci*/** *&jl

w^^J\ Jt>UiSb\ Ifju*. JaA-o l^JLi^ j*-*4^ W-**jrf. Js^i

3 Dem an-Namir ibn Taulab zugeschrieben.
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'Ana ibn Hajar. 25

4. (Welcher auf krftuterreichen Wiesen geweidet hatte),

bis ihm (vom Schicksale) verh&ngt war (auf einen) beutegierigen,

hartmiithigen (J&ger zu treffen), welcher jagdgewohnte, ge-

koppelte (Hunde) hetzt;

5. Da jagen sie ihn urn die Wette und bleiben ihm (hart

auf den Fersen) und wetteifern untereinander im L&rmen.

6. (So Bchnell und ausdauernd geht die Jagd weiter), dass

der Hundew&rter von ihnen sagt: ,Einen Verfolgten und Ver-

folger wie heute (habe ich noch nie gesehen)."

7. Endlich (da sie ihn schon beinahe eingeholt haben),

kehrt sich (der Stier) mit seiner (ganzen) Gewandtheit gegen

die Vordersten (und vertheidigt sich), bis sich sein Horn (mit

Blut) ftlrbt, (so erfolgreich,

8. dass selbst) die Jagdgewohnten vor seiner (weiteren) Ver-

folgung zurlickschrecken, (m6ge er) ihnen nah oder fern (sein).

9. Da 2 schiesst er dahin wie eine leuchtende (Stern -

schnuppe); es folgt ihm eine Staubwolke, die sich erhebt 3 (hoch

und dunn, so dass) man sie fur einen Zeltstrick halten konnte. 4

10. Er ist (hinter dieser Staubwolke) unsichtbar, aber

von Zeit zu Zeit 5 leuchtet er 6 (daraus hervor), so wie (wenn)

der Lichttrager 7 in seiner Hand das Licht emporh&lt. —
11. O ihr Sonne Lubaina's! Nie habe ich unter den

Menschen Einen gefunden, der nichtswiirdiger w&re, als ihr,

12. Und wiirdiger, vom Unheil getrofFen zu werden. Flir-

wahr, das Ungltick sucht den Krummrlickigen (Niedertr&ch-

tigen) heim;

13. Und wenn nach eurer Herkunft gefragt wird, so

werdet ihr weder als Kopf noch als Schweif gefunden.

HI.

Trauergedicht auf den Tod Fadalah's ibn Kaladah. V. 1 ist in

Naqd 36 als der erste des Gcdichtes bezeichnet.

1 Uebersetzt bei Trumpp, Beitrage zur Erklarung des Mufa§§al (Sitzungs-

ber. der kflnigl. bayer. Akademie, phil.-hist. CI. 1878) 281.

2 Sarfc al-K. y
3 Cheikho ^jjb. 4 Cheikho a)U^. » Mufc. II, 97 23j\y
« Cheikho g^Jb/ 7 Jab j~&J\.
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ZO XIII. Abhandlnng: Geyer.

Nachweis der Citate: V. 1: 'Islah 30r (mit V. 2 und 3); Naqd 36

(mit V. 4, 5, 6, 7) — V. 2: Jauh. II, 552; Taj lb, 53 und 167; Bakri

611; Islah 30 r (an alien Stellen mit V. 3) — V. 3: Jauh. I, 96; II,

288 und 552; Taj lb, 53 und 167; VIII, 303; Lane I, 1029; Yaq. IV,

222 und 741; Bakri 468 und 611; l§lah 30r
; IDur. 273 — V. 4:

Lis. XIII, 228; Taj VII, 308; Naqd 36; 'Amali 52*— V. 5: Naqd 36

— V. 6: Jauh. I, 106; Lis. Ill, 451; IX, 126; Taj Ic, 16; II, 246;

V, 102; Naqd 36; Muh. I, 86; Jah. 125v
; Hamad. 296; 'Alfaz 139 —

V. 7: Naqd 36 — V. 8: Taj VU, 50.

1. Hat sich nicht verfinstert die Sonne und der Mond

und die Sterne wegen des harten Schicksals (welches herein-

gebrochen ist) 1

2. Ueber den edlen 2 Gebieter, (der doch so eisern und

unbezwingbar war, dass) wenn er auf dem Gipfel des as-

Saqib stand,

3. Dieser zermalmt worden ware 3 zu feinem Kies, 4 gleich

(dem auf) dem Saumpfade von al-Katib ? 5

4. Dem Tode Facjalah's kommt kein Verlust gleich und

keine vortibergehende Noth.

5. Du ragtest hervor in alien Dingen, aber wie kam erst

dein helfender Eifer dem Bittenden entgegen!

1 Naqd: ^\jU
j,m 'i\\j pjcti\ £* ^ * \JbSA

\

^^»*o ^««-», «™ U twi-^Jo^Jl

2 'I§l&h JLiJ\; Bakri 611: ^yi}\.

3 Bakri 468: £^>^. 4 Jauh. I, 96: UJ^.
5 In 'Igl&b folgt au *" diesen Vers folgende Erklarung: ^JJt . * % -b^* <^°^

i^f-r^ ^. >XM «> ^at^ J-**- **! c^»Uo3\ ^l* >^jo g~o\ ^

^jXa \jUbj £JLoi ^-0^1 \JcfJ fJaJO W>1^ L5*^^ *^* O^-0 v—-^^\}

-a*\ i-^» <^J^-*o>L«
C-5

-oi.\ Jj^<>} ^r-0 ' r^ ^^j^ ^jJL*3 ^a»U1

fyb ^\Ji Jyu U5 v^^sLoJt 'i^y> ^Js> f^io *Jy> o\ U»M J^'j *?-°^

^» J^»«J\ cr*~=^ *^y ^1 r*^^ *^ cS** J* r**** cy o^* r°'^
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'Ana ibn Hajar. 27

6. Gtitig, zuvorkommend 1
, kampfgewohnt 2 (warst du),

ein Weiser 3
, der von verborgenen Dingen erzahlen konnte 4

.

7. Es befriedigte (deine) Rede die Manner; (du warst)

ohne Tadel und (eelbet) kein Tadler.

8. Und gelbweisse (Kamelinnen) hast du angetrieben,

denen die Sattel aufliegen, und schwanzhebende (d. i. trachtige) 5

auf der grasigen Niederung.

IV.

Von den cinundzwanzig Versen dieser Qasidah werden nur sieb-

zehn direct dem 'Aus ibn Hajar zugesprochen ; es sind dies die Verse 1,

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 und 21. Von diesen

siebzehn Versen wird aber bei funfzehn, namlich 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,

11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 und 21, aucb 'Abid ibn al-'Abras als Dicbter

genannt, welcber aucb als der Autor der Verse 6, 7, 17 und 20 bezeicbnet

wird. Es bleiben also unbestritten fur 'Aus nur zwei Verse, namlicb

10 und 14. V. 10 wird aber nur in \Ag. und (wohl nacb 'Ag.) in Naqd

angefuhrt, V. 14 in Tab. und Taj je einraal. Von den zweifelbaften

Versen sind am meisten umstritten Vers 12 und 15; bei diesen treten

fur 'Aus zwei Autoritaten wie Al-'Asma'i (Ag. X, 5) und Ibn Qutaibab

(s. Fussnote zu V. 12) ein. Dagegon fiihrt sie der Sammler der Muhtarat,

Hibatallah al-
f

Alawi mit dreizehn anderen unter den Gedicbten des

'Abid an (Reihenfolge der Verse: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 13,

18, 19, 20, 21). Als Erkliirung fur diese Widerspriiche wird eine Ver-

wechslung zweier in Reim und Versmass ahnlicher Qasiden angenommcn

('Ag. X, 6). Das mag ricbtig sein ; aus dem, was uns an Versen vorliegt,

ist aber nicbts zu entnehmen was diese Ansicht unterstiitzen konnte.

Der dreimalige Doppelreira (V. 1, 5 und 10) kann hiefiir nicht angefuhrt

werden; die Wiederholung desselben mitten im Gedichte bei Beginn

eines neuen Abschnittes ist nicht ohne Beispiel (vgl. Zuhair XV, 5;

XX, 10; Imruulqais X, 4; XIX, 5; XX, 19 uud 20; XXX, 2; XL, 11;

1 Jauh. I, 106 und Taj Ic, 16: >\y* ^^S; Lis. Ill, 451 und Taj II, 246:

>\y^ 1^; Lis. IX, 126: ^ >\yL', Jfih. 125':^ ^JU; Hamad.

296: O ^s~>.

2 Jafc. 125 *: j li yj. 3 Naqd: <_jUj; Hamad.: vilij.

* Muh.:
JZkK

* Taj: J^-iJU,.
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28 XIII. Abhandhing: Geyer.

XLVI, 10, 20; XLIX, 17 u. v. a. m.). 1 Und es ware doch ein sondcr-

bares Spiel des Zufalls, wenn zwei Gedichte nicht nur in Reim und

Metrum, sondern aucb in Aufbau und Inhalt einander so abnlich waren,

dass Einschiibe und Verwechslungen vieler Verse erfolgen konnten, ohne

dass hiedurch auffallige Sinnstorungen cntstiinden. Was uns an Versen

des 'Aus oder
c

Abid rait diesem Reime und Metrum erbalten ist, gebort

deutlicb zu Einem Gedicbte und bildet ein zusammenbangendes Ganze.

Wer der wirklicbe Dicbter ist, das ist eine andere Frage, wclebe ent-

scbeidend zu beantworten wir beute nicbt in der Lage sind. Fiir 'Aus

spricht, wie gesagt, die Autoritat al-'A§maTs und Ibn Qutaibah's, welcbe

gerade die am haufigsten citirten Verse ausdriicklicb ibm zusprecben,

fur 'Abid die grossere Anzabl (vier gegen zwei bei 'Aus) der ibm

(wenigstens direct) unbestritten zugeschriebenen Verse, welcbe aber

wiederum gerade die am seltensten citirten (alle vier nur in Mubt.)

sind. Jedenfalls gebdren wenigstens die direct unter 'Aus angefubrten

Verse vorlaufig in diese Sammlung. Icb habe vorgezogen, obne der Ent-

scbeidung der Streitfrage (falls eine solche iiberbaupt je moglicb werden

sollte) vorzugreifen , das ganze Gedicbt aufzunebmen, um einer sonst

unvermeidlicben Zerstiickelung auszuweicben.

Nacbweis der Citate: V. 1: Raudab 43 ('Aus); Naqd 15 ('Aus);

Lis. XII, 368 ('Abid); Taj VII, 171 ('Abid); Kamil 419 ('Aus od.

'Abid) — V. 3 und 4: Kamil 459 ('Aus od. 'Abid)— V. 5: Muht, 100

(1. 'Abid^; Cbeikbo (mit V. 8, 11, 12, 16, 13. 'Aus) — V. 6 und 7:

Mubt. 100 (2, 3. 'Abid)— V. 8: 'Ag. X, 5 ('Aus); Mubt. 100 (4. 'Abid);

Cbeikbo ('Aus) — V. 9: Lis. X, 219 ('Aus od. 'Abid); Taj V, 504 ('Aus

od. 'Abid); Mubt. 100 (5. 'Abid) — V. 10: 'Ag. X, 5 ('Aus); Naqd 15

('Aus) — V. 11: Mubt. 101 (6. 'Abid); Cbeikbo ('Aus); Yaq. Ill, 289

(mit V. 12, 16 u. 15. 'Abid); Nas. 613 (mit V. 12, 16 u. 15.
c

Abid)

— V. 12: 'Ag. VIII, 47; X, 5; 6 (mit V. 13 u. 15. 'Aus); Tab. 68

(mit V. 14 u. 15. 'Aus); Mu^. II, 325 ('Abid); 328 (mit V. 15. 'Aus);

Nas. 493 (mit V. 13, 15, 18 und 21. 'Aus); 613
(

c

Abid);
c

Iqd. Ill, 433

('Aus); Jab. 324 v (mit V. 15. 'Abid od. 'Aus); Banat 37 ('Aus); Jauh.

I, 110 ('Aus); Mujmil 229 v ('Aus); Lis. XI, 54 ('Aus od. 'Abid); Taj

Ic, 36 ('Aus od.
c

Abid); VI, 140 ('Aus od. 'Abid); X, 81 ('Aus); Yaq.

Ill, 289 ('Abid); Mubt. 101 (1. 'Abid); Cbeikbo ('Aus)— V. 13:

'Ag. X, 7 (mit V. 15. 'Aus); Nas. 493 ('Aus); Mubt. 101 (11. 'Abid)
;

1 Vgl. Naqd 15, wo gerade unser Gedicht als ein solches Beispiel an-

geftihrt ist.
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'Aus ibn Hajar. 29

Cheikho ('Axis)— V. 14: Tab. 68 ('Aus); Taj VII, 107 ('Aus) — V. 15:

'Ag. X, 7 ('Aus); Tab. 68 ('Aus); Mi*l II, 328 ('Aus); Nas. 493 ('Aus);

613 ('Abid); Jah. 324v ('Abid od. 'Aus); Jauh. I, 190 ('Aus); Yaq.

Ill, 289 ('Abid); Muht. 101 (8. 'Abid) — V. 16: Hiz. I, 76 ('Aus);

Yaq. Ill, 289 ('Abid); Bakri 811 ('Aus); Zam. 92 ('Abid); Nas. 613

('Abid); Muht. 101 (9. 'Abid); Cheikho ('Aus); Taj lb, 35 ('Aus)

— V. 11: Muht. 101 (10. 'Abid) — F. 18: Lab. 87, 1 ('Aus); Nas.

493 ('Aus); Muht. 101 (12. 'Abid) — V. 19: Yaq. IV, 49 ('Abid);

Muht. 101 (13. 'Abid) ; Naqd 11 ('Aus)— V. 20: Muht. 101 (14. 'Abid)

— V. 21: Nas. 493 ('Aus); Muht. 101 (15. 'Abid); Lis. Ill, 352 ('Abid);

354 ('Abid); XI, 411 ('Abid); Taj II, 187 ('Abid); VI, 354 ('Aus);

Lane I, 1127 b ('Abid).

1. Bringe Lamis den letzten Gruss des verletzenden

Tadlers, da sie sich der Sprodigkeit ergibt 1 nach (den Tagen)

der Gewahrung 2
.

2. Ich hatte gescherzt mit einer gazellengleichen, lieblichen

(Schonen), welche (auch) den Verst&ndigen bezaubert, einer

liebenswlirdigen und sanften,

3. Deren Speichel nach dem Schlummer gleichsam mit

dem grtingelben Wasser, das in der Schenke fliesst, (d. i. mit

Wein) getrankt war (wegen seines Wohlgeruches),

4. Oder mit altem (Wein), dessen Duft kraftig ist oder

auch mit den Knospen der Granat- oder Aepfelbaume.

5. (Nun aber) liegt sie wach und tadelt mich, da es nicht

Zeit zum Streiten ist. Warum hast du nicht mit diesem Tadel

bis zum Morgen gewartet?

6. Gott strafe sie! sie schimpft mich und weiss doch,

dass mein Wohl und Wehe meine Sache ist.

7. Die Jugend erfreut und erheitert uns, und wir mtfchten

sie weder verschenken noch um Gewinn verkaufen.

8. Wenn ich Wein trinke 3 und daftir an Werth einblisse 4
,

so werde ich doch ohne Zweifel eines schOnen Tages meinen

Rausch ausschlafen 5
;

1 Rau4ah 43: £jjj& >\; Naqd 15: cx»**£i jj>.

2 Taj VII, 171: c\yh**\.
3 Muht. CiJ^\ o(.

« 'A&. X, 5: ^l *
>A£. CU>.
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30 XIII. AMmndliwg: Geycr.

9. Aber ebenso gewiss (erwartet mich) ein Grab in einer

Thalmulde odcr in einer Wiiste, leuchtend wie der Rlicken

dee Schildes 1
.

10. Ich habe gewacht, wfthrend kein Genoese mit mir

wachte, wegen einer durch die Blitze blendenden 2 (so dass

der Beschauer die Hftnde Uber die Augen halten muss), den

Schlaf fernhaltenden, weissen (Wolke);

11. O dieses Blitzen, in dessen Betrachtung ich die Nacht

zugebracht habe, in einem breit gelagerten Gewfllk, welches

aufleuchtet gleich dem Morgengrauen 3
,

12. In einem niedrigen, dessen untere Zipfel bis nahe an

den Erdboden herabhftngen, (so dass) wer aufrecht steht, sie

beinahe mit den flachen H&nden wegdr£ngen konnte 4
.

13. Es ist, als ob zwischen seinem oberen und seinem

unteren Saume ein ausgebreitetes Linnen oder das Licht einer

Fackel (leuchtete);

14. Es schleudert den Kies vom Erdboden durch einen

Regenguss, als ob es ein (Qatavogel), der sein Lager (durch

Aufwiihlen und Wegschleudern des Sandes) bereitet oder ein

Spieler w&re, welcher (mit Kieselsteinen) wirft 5
.

15. Wer 6 ihm entfliehen will, ist (nicht besser daran), als

wer sich gerade darunter befindet 7 und wer (unter Baumen)

Deckung sucht 8
,
(dem geht es ebenso) wie (dem), 'der auf

freiem Felde 9 geht;

« Muht. ^tij j$£\ sVjjJ ^JS'y 2 Naqd 16:
c^s5U-iJ.

3 Muht. JplU*.
4 Jk\). 324 \ Nachdem von einer Qa$idah nach der Tradition des 'Abu

'Ubaidah die Rede war, heisst es : s\x~ojU\ *jdb fjJu *J*^*£ y>\ rj^j

Uaj^J Jtf jsr**^ Lr>^\ /\ ^jriX^ J^~* k'j^oi*^ vJU*-J\ ^
(V. 12 u. 15) Cx~U^\ \S l^i - Taj IV, 140: ^^J\ ^ j^^ Jl*

5 Tab. 68: ^b. 6
J&fc. 1. c. CrJ.

7 'A&. X, 7 und Jauh. I, 190: *J?su ^^S dJLiac^ a+i; Na$. 493:

f>>*u ^i ^^V *>*•' 6,S und Yaq
*
m? 289: v>^ ^"j**V Cr^

.do^juu; Muht. duuLaa » > ^^5 4o*dcu ^-^*-

8 Tab. Cod. Berl. 30: CJJjU^\y 8 Tab. 68: r\j|>JH-

Digitized by VjOOQIC



'Au8 ibn Hajar. 31

16. Sein Vordertheil
'

, wenn er Uber fiatfb hinzieht 5
,

gleicht den Flanken eines (mit einem) schwarzweissgestreiften

(Mantel bekleideten Ritters), der die (feindliche) Reiterei ver-

folgt 3
, eines Lanzenschwingers 4

.

17. Sein Obertheil braut durcheinander und sein unterer

Saum ist zerrissen und unf&hig, das Uberschtissige Wasser weiter

zu tragen.

18. (Wenn es donnert, so ist es) als ob darin im zehnten

Mond tracbtige, grosse, edle, rauhpelzige 5
, milchreiche 6

, durch

das Schwitzen abgemagerte,

19. Heiser blockende , hftngelippige (Kamele w&ren),

welehe ibre Flillen auf einer sonnigen Wiesenflftche weiden. 7

20. Da kommt der Ostwind heran und treibt den Rest

des regenscbwangeren, wasserreichen Gewolkes von dannen,

21. Und die Auen 8 und Wiesenfl&chen sind am (n&chsten)

Morgen reichlich begrast 9
, theils mit dem, was davon (d. i. von

dem Grase) von frliber ber geblieben ist ,0
, theils mit dem (neu)

aufgesprossten n
.

v.

Aus einem Scbmahgedicbte gegen die Banu Lubaina (3. Ein-

leitung zu Ged. II). V. 1 wird an einigen Stellen, wohl irrigerweise,

dem Tarafah zugescbrieben (s. Note dazu); Vers 3 zeigt auffallende

Aehnlicbkeit mit II, 11.

» Taj lb, 35: do\^5\. 2 Muht. \)I

3 Taj lb, 35: ^yLo; Zam. 92: ^jiJ^i. 4 Cheikho ^\Jj.

5 Lab. 87, 1: lLo.

6 Nas. 493: J^ilLi lUS *>cU jijjT U \>\ ^ ^6.

7 Yaq. IV, 49: L^JuL^ i*^p. In Naqd 11 lautet der Vers folgender-

massen

:

8 Nas. 493: £pl. 9 Nas. 493: &^Ll$ Lis. Ill, 364: dSj&.

1° ttas. 493: ^J^c^ U; Lis. Ill, 362, 364 und Taj. VI, 354: ^Ji;
Muht.: ***& ^pLij*.

'» Nas. 493, Lis. Ill, 352, 354, XI, 411, Taj II, 178, VI, 354 und Lane

I, 1127b: rLo>L<; Muht.: ^lk>L«; Lane bezieht das Pronomen in L^L«

auf das Regenwasser, welches theils stehen geblieben ist, theils sich

ausgebreitet hat; nach Lis. Ill, 352 ist aber das Gras gemeint.
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32 XIII. Abfaandlung: Geyer.

Nachweise der Citate: V. 1: Majmil U6 r
; 'Asas I, 141 ; Lis. XIII,

210; Taj VII, 299, Mufass. 33 (Tarafah); Ka&S. 1054, 17 (Tarafah);

&arhal-K. 94 (43) (Tarafah); Wright II, 364, 18; Tarafah ed.Ahiwardt,

App. VII — V. 2: &arh al-K. 94 (43)— V. 3: Lis. IV, 263 (mit V. 4);

Taj II, 414 (mit V. 4); 417 — V. 4: Jauh. I, 242; Lis. IV, 263; Taj

II, 414; KaSS. 369; Sar^ al-K. 77 (35) — V. 5: Lis. IV, 179; Taj II,

329; Hut, XIX, 22 — V. 6: .Lis. IV, 199; 201 ; Taj II, 382 (zweimal)

— V. 7: 'Asas I, 167.

1. O ihr S6hne Lubaina's; ihr seid nichts als eine Hand

ohne Arm! 1

2. O ihr S<3hne LubainaV, m8ge each der Zorn Gottes

nicht so kennen lernen, wie ich (euch) gefunden habeT

3. O ihr Sflhne Lubaina's; ich weiss nicht, ob jemand

niedertrachtiger ist, als ihr.

4. O ihr SOhne Lubaina's; eure Mutter ist eine Sclavin

und euer Vater ein Knecht. 2

5. O ihr Stfhne Lubaina's; eure Mutter ist unfruchtbar

geblieben und ihre Scham hat die Stopfbaumwolle 3 zerrissen.

6. Die Kamelsanften des Stammes, in dem sie (beim

Lagerwechsel dem Vortrab) nachfolgen, gleichen Dattelpalraen

in Zarah, deren Last die Datteln sind (unter den Datteln sind

die Insassinnen der Sanften gemeint). 4

1 Die zweite Vershalfte lautet in Mujrail, 'As&s, Lis. und Taj (s. r. ,J-*a.):

j^xaJ\ ii^aC* \jo ^\] dazu bemerkt der Verfasser des Taj : ^ULaJl Jl*

2 Ein Shnlicher Vers von al-'Aswad ibn Ya'fur ist citirt in 'Al&z 163:

^-r**i t&*\ oli **\ <&** ol ^y^ l*^
c Jr f

t f
c

Die richtige Lesart soil aber lanten ^cpi *<-o\ und am Schluss ^^31.

3 Hut.: jjjjt.

4 Lis. IV, 199 und Taj II, 382 (das erste Mai) lautet dieser Vers fol-

gendermassen

:

Taj hat statt
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'Ana ibn Uajar. 33

7. Es tauschte dich Uber ihn deine (gute) Meinung, so

wie sein Freund Lubad (der letzte Geier des Luqman) die

Brllder getauscht hat.

VI.

Ein einzelner Vera, der nur in Lis. IV, 63 citirt wird.

1. Gekommen ist zu mir Qurt ibn 'Abdallah, den ich

hoch ehre, denn er ist mir eng befreundet nnd seine Treue

ist mir sicher.

VII.

Ueber die Geschichte dieses Gedichtes vgl. Einleitung, S. 5 f.

Nachweis der Citate: V. 1—5: Jafc. 127r — V. 1. 2. 4. 5: 'Ag.

X, 7; Ma'ahid 64 — Ausserdem V. 3: 'Aim? 273 (mit V. 4) — V. 4:

Lis. IV, 140; Taj II, 346; Marz. zu Mufa<}<}. XV,. 35; 'Alfaz 273 —
V. 5: KaSS. 1591 — V. 6. 7: Nas. 494 — V. 8: Btu>t. 338.

1. Bei deinem Leben! Nicht hat rjallmah Uber den Auf-

enthalt ihres Gastes Ueberdruss empfunden, als ich meinen

Anker- und Ruheplatz erreicht hatte 1
,

2. Sondern sie pflegte mit beiden Handen mein Siechthum,

wfthrend in barj 2 von den (benachbarten) Stammen 3 meine

Krankenbesuche kamen 4
,

3. Und hat (mir) durch beide 6 Rabi'monate hinUberge-

holfen 6 Uber das Ertragen der PrUfung und der langwierigen

Krankheit 7
,

4. Obwohl ihr dieses Ungemach kein VergnUgen machte 8
;

fiirwahr, sie ist in GUte und reenter Weiblichkeit 9
, wie man

es nur verlangen kann. 10

1
J&fc. und 'Ag.: j^mjLc] Ma'fihid: ^jJL^ ^^^ CUiil >\ (Cod. Lugd.

Gol. 38 jcuJU J>Jj\ ^).
2 Jan. JLib.

3 Jan. jiUiJli; A*. JJUiJli (ebenso liest Ma'ahid Gol. 38 und Warn. 695).

« Ma'ahid J*. » Jah.'UjbNU.

e 'Alfaz: Jx^. ' 'Alfaz *UL^

» Marz. l^Jb. 9 Ja^. >j^y, 'Ag. >^y
10 Marz. v^sXig ; zu Vers 3 und 4 gibt 'Alf&z folgende Erl&uterung : UiJ^

S.Uunjf»b«r. d. phil.-hui. CI. CXXV1. Bd. IS. Abh. 3
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34 XIII. Abhandlung: Geyer.

5. Ich werde dir (stets) danken 1 oder es wird (wenn

ich nicht mehr bin) ein Anderer fiir mich 2 dir danken, und

deine Aufgabe 3 ist, gepriesen und gelobt 4 zu werden.

* * #

6. Wenn von uns die Leute beschenkt werden, so sind

wir geduldig und warten die Wunsche des Letzten ab, (mit einer

Geduld) als ob es nur die Zeit zwischen zwei Tr&nken (zu

warten g&lte);

7. Wenn aber wir beschenkt werden, so benehmen wir uns

nicht toricht und sprechen nichts Ungehoriges, sondern zahlen

die Schuld, wem sie geblihrt, und betragen uns geziemend.

* * *

8. Verkunde keines Mannes Tadel, bevor du ihn kennen

gelernt hast, doch nach seiner Erprobung tadle oder lobe ihn.

VIII.

Offenbar aus einem Trauergedichte auf den in dem Verse ge-

nannten, auch in Ged. XVII erwahnten, sonst aber nicht bestimmbaren

'Abu Laila. Der Vers ist citirt: Lis. X, 431; Taj VI, 99; Ham. 734.

1. Gefunden ist aus dem Stamme 5 sein Nachfolger, aber

ein Ersatz fttr 'Abu Lail& 6 ist nicht zu finden.

IX.

Diese beiden Verse sind bios angefiihrt in Kanz 26r
, Nr. 434.

1. Traut nicht seinen Rathschlftgen und Meinungen; fur-

wahr, die Augen mlissen ein wenig Wachsamkeit tiben —
2. Und rettet euch zu Gott vor seinen Schriftziigen (d. i.

Schwertstreichen?); ftirwahr, den Schwertern ist etwas Uebel-

wollen eigen!

ioJ* ±\& ^ J>)\ ^ £& «J, ^^ijki o» **»

Jlk* Jyb ^j-^l L^-wX-%3 A^*>^Cl» <k».UA> 4**j\ ^j*ay} y.

L5^ ^J*1 * s}^, &£3 ey^-P^ C^ $*&v3 v^f*^" l> £H;

1 JAh. viXy^w. 2 'i&h. U*.
"

3
Jfcfc. und KasH. qj&^q^. 4 'Ag. j^^.

6 Ham.
f5
£JL • Lis. und Taj *_Jb£ ^jX
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'Aiis ibn Hajar. 35

Dieses Gedicht ist ein Aufruf an die Banu 'Asad, den Banu Sa'd

ibn Zaid Manat ibn Tamim ibn Murr gegen die Ganawiten beizustehen;

'Aus erinnert dabei die 'Asaditen an den Beistand, den sein Stamra

ihnen bei einer friiheren Gelegenheit gegen die Banu 'Amir ibn Sa'sa'ah,

trotz der nahen Verwandtschaft mit diesen, geleistet batte. (Vgl. Ged.

XVII.)

Nachweis der Citate: V. 1: 'Amali 25v und 80v — V. 2 und 3:

'Alfaz 508; Lis. X, 310; Taj VI, 12 — V. 4: Jalj. 308r (rait V. 5, 6

und 8) — V. 5 und 6: Ja^. 308r
; ^Addad 223— V. 7: Lis. VIII, 125

(mit V. 8) — V. 8: Ja^. 308 r
; 'Alfaz 289; Naqd 37; Jauh. II, 101;

Lis. VIII, 125; XII, 93; Taj VI, 421; Lane I, 2829.

1. Gani versanimelt seine Sohne um mit der Wurzel aus-

zurotten 1 Tamim ibn Murr;

2. Die (Banu) 'Asad wissen wohl, dass wir ihnen Heifer

waren, 2 und was fiir Heifer!

3. Und wie habt ihr (uns) gefunden, nachdem ihr euren

eigenen Brei gekostet (und gefunden) hattet (dass sein Gesehmack

fad ist, namlich) weder sttss noch bitter (d. h. nachdem ihr

gesehen hattet, dass ihr allein nichts ausrichtet):

4. Allerorten sah man ein scheuchendes Schwert, dessen

Herr (damit blutige Zeichen) schrieb,

5. Und einen (vom Blute) rothen, krausharigen (Mann),

tiber welchem die Geier (kreisen), in dessen Eingeweiden 3 der

Fuchs (wuhlt), einen todwunden,

6. Wahrend in seiner Brust sich (der Athem) bald achzend

hebt, bald sttfhnend senkt, 4 gleich dem Busen* des Weibes.

* 'Am&li 80 v e^UL^J.

2 'Alf&z 508 J£ f^J> ^J und folgende Erlftuterung: ^ ^*lc ^ Ojl*\

p^X*.j*o\* eij^aL Jb j^o\ ^-o O^tU jk*o\ ^j-o ^i* ^oa^0

<JJ&* >^)l jf%
*>^ *£~>l C5^ (^* *-?3^ «-^ ^^ ^^ J^*-"> ****•

3 'A(Jdad 223 dOlo ^yr
« 'AtfdAd J^Jo und j^j\

5 Jfth. 308 r u^Osw.
*

* 3*
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36 XIII. Abhindlnng: Oeyer.

7. Ftirwahr, wir und unsere Briider, die (Banu) 'Amir,

unterliegen (selbst wenn wir gegen einander kampfen, den Ge-

setzen) der Blutsverwandtschaft, welche zwischen uns besteht,

8. (Indem wir beim Augriffe auf einander in gleicher

Weise) abwechselnd schreien und schweigen, so wie eine Erst-

geb&rende bei der Niederkunft ftchzt. 2

XL
Schmahgedicht gegen einen Mann yon den Band Lubaina, namens

'Abil-1-Muhawwas. Bemerkenswerth ist V. 2 wegen der Nebeneinander-

reihung von al-L&t, al-'Uzza und Allah. Der Herrscher, von welchem

in V. 6 die Rede ist, ist wohl 'Amr ibn Hind. (Vgl. Ged. XIV).

Nachweis der Citate: V. 1: 'Asas I, 178 — V. 2: Yaq. IV, 338;

Wellb. Ill, 26 — V. 3: Lis. VII, 68 (mit V. 4); Taj III, 577 (mit

V. 4) — V. 4: Lis. VII, 68; Taj III, 577; IX, 389; 'Asm. 63 v — V. 5:

Jah. 47 r
; 56 v — V. 6: Lis. Ill, 198; Taj II, 106.

1. Bei deinem Leben, Rabi'ah nennt uns nicht 3 beim

rechten Namen, zur selben Zeit, da Mu<Jar durch unsere Edel-

thaten sich angezogen ftihlt (wOrtl.: nicbt abgestossen wird) 4

,

2. Und bei al-Lat und al-'Uzza und wer ihres Dienstes

pflegt, und bei Allah, der grosser ist als jene:

3. Ich habe die Manner von Qu'ain gez&hlt, indem ich

sie rtlhmte; aber was hat der Sohn Lubaina's mit Ehre und

Ruhm zu thun?

4. *Es ttbertreffen dich (von) Qu'ain die mageren und die

dicken; du aber bist ein ver&chtlicher Steiss, so oft um Bei-

stand gerufen wird;

5. Du neidest uns die 'Iraqischen Datteln und den Weizen 5
,

wfthrend dein eigener Proviant ein auf Kohlenglut gerosteter

Hundspenis ist.

> Lis. XU, 93; Taj VI, 421; Lane I, 2829; Ja^. 308' und Naqd 37: l^.

2 Vers 7 und 8 w&ren vielleicht besser zwischen 3 and 4 einzuschieben.

3 In der Wiener Handschrift der 'As&s (A. F. 143 = Flttgel Nr. 85)

stebt ^.

4 In der Wiener Handschrift stebt LoU^^.b i<*-^ ^y
* Jk\}. 66* Jj*^.
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'Ant ibn H^Jar. 37

6. Ich fUrchte die Schnelle der Reiter auf ihren Hoch-

wegen, und einen eifernden Herrscher, dessen Antlitz (vor

Zorn) bleich ist.

XII.

Ungefahr ein Drittel yon den hier wiedergegebenen Versen dieses

Gedichtcs, mitcinem anderen Anfangsverse, ist von At-Tusi in den Dlwan

des an-Nabigah ad-Dubyani aufgenommen (Ahlwardt XIV, Derenbourg

XXXI), aber von Al-'A'lam in seiner Recension dieses Diwans als dem

'Aus zugehorig bezeichnet worden (S. Ahlwardt, Echtheit 40 und Deren-

bourg 61 und 251). ' Auch tritt die Zusammengehtirigkeit dieses Theiles

mit den ubrigen scchsundzwanzig Versen des Gedichtes — und fur

diese ist die Verfasscrschaft des 'Aus durchaus unbestritten — in ganz

unverkennbarer Weise zu Tage. Nur zwei von den im Diwan an-Nabigah

stehenden Versen habe ich ausscheiden zu miissen geglaubt; es sind dies

der 1. und der 10., welche entweder wirklich von an-Nabigah, oder

— was ich fur bei weitera wahrscheinlicher halte — unecht und ein-

geschoben sind.

In der hier vorgefuhrten Gestalt zerfallt das Gedicht in zwei

Hauptabschnitto, von welchen der erste, welcher den Eingang bildet,

drei Abtheilungen aufweist. V. 1—6 enthalten Klage und Selbsttrostung

urn die fortgezogene Geliebte, V. 7—16 die Beschreibung der Ka-

1 Dass die betreffende Notiz wirklich von Al-'A'lam selbst herrilhrt und

nicht etwa spaterer Zusatz ist, scheint mir dadurch best&tigt zu werden,

dass sie sich auch in der sehr alten Wiener Handschrift der Al-'A'lam-

Recension (Mixt. 781, Geschenk des Grafen Landberg an die k. k. Hof-

bibliothek) findet und zwar in der Ueberschrift des Gedichtes (Jl*^

«s^- 1> ^Q ^yb^ ^4})- Bei dieser Gelegenheit will ich gleich be-

merken, dass die Angabe, der letzte Vers des vorhergehenden Gedichtes

im Diw&n an-Nftbigah (Ahlw. XV, Derenb. XXX) sei ebenfalls Ton 'Aus

ibn Hajar (Derenb. p. 251 , in der Einleitung zu Ged. XXXI; Ahlw.,

Aechth. 40) auf einem Irrthum beruhen diirfte, der wahrscheinlich durch

die Wiederholung jener Notiz in der Handschrift Pb (bei Ahlw. = B
bei Derenb.) entstanden ist. Wenigstens findet sich unter den mir be-

kannten Versen des 'Aus sonst keiner mit gleichem Reim (*L>U) und

Metrum (Jj^ki\). Auch mttsste es, da sich die Notiz, wegen ihrer

Stellung hinter dem Vers und nicht zu Beginn des Gedichtes, nur auf

diesen einen Vers beziehen kttnnte, darin heissen ^-i^ yJby nicht
(h5
A^.

Ich habe mich daher nicht bewogen gefiihlt, den Vera in meine Samm-

lung aufzunehmen.
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38 XUI. Abhftndlung: Gey or.

melin , deren Schnelligkeit und Ausdauer durch eine halbjiihrige Rast

bedeutend erhoht worden sind, V. 17—26 die Schilderung einerWild-

sticrjagd. Der zweite Abschnitt umfasst V. 27—34 und enthalt Schma-

hungen gegen die Banu Burd, eine Unterabtheilung des Stamnies 'Iyad,

welche dem Dichter die Beniitzung ihres Bmnnens Baswah bei Bu Qar

verwehrt hatten. Mit V. 35 beginnt ein dritter Abschnitt; das Ereigniss

— wahrscheinlich ein fiir die Banu Tamim ungliickliches Gefecht — auf

welches hier angespielt wird, ist naher nicht bestimmbar. Ebensowenig

ist mir bekannt, wer die in V. 36 u. 37 besungenen Frauen sind.

Nachweis der Citate: 1 V. 1: Raucjah 43 — V, 2: Nab. 2 (mit

V. 6—12 nnd 19—21)— V. 3 und 4: Bakri 106 — V. 5: Taj X, 297;

Nacjrah 41 r — V. 6: Nab. 3 — V. 7: Nab. 4; &arfc 'Ad. 155v (mit

V. 8 und 9) — V. 8: Nab. 5; Sart 'Ad. 155 v
; 'Alfa? 391 (mit V. 9)

— V. 9: Nab. 6; Lis. VI, 37; Taj III, 280; IV, 419; VI, 220; IX,

85; 'Adab 177; Sarfc 'Ad. 155 v
; Tab. 68; Maahid 64; 'Addad 48;

Mu'arr. 109; 145; 'Asm. 147 v
; 'Alfa? 391 — V. 10—12: Nab. 7-9

— V. 13: Cheikho (mit V. 15, 17, 18, 20, 22, 25 und 26) — V. 14:

'Asas II, 351; Mujmil 12v
; 96 r

; Taj IX, 366; Nacjrah 41 r — V. 15:

Cheikho — V. 16: Kamil 492; Tab. 68; Ma'ahid 64; 'Umdah 216r
;

Jat. 49r — V. 17 und 18: Bakri 150; Cheikho — V. 19: Nab. 11 —
V. 20: Nab. 12; Cheikho — V. 21: Nab. 13 — V. 22: Na?. 494 (mit

V. 23, 24, 25 und 26 2
); Cheikho— V. 23 und 24: Nas. 494 — V. 25:

Nas. 494; Cheikho — V. 26: Nas. 494; Cheikho— V. 27: Bakri 166

(mit V. 28); 723; Cheikho — V. 28: Lis. V, 223; Taj X, 37; Bakri

166 — V. 29: Ham. 14, 25 — V. 30: 'Isldfc 168v (mit V. 31); Ham.

108, 27 — V. 31: Jauh. II, 272; 'Asas I, 89; Lis. XIV, 375; 'Alfaz

474; Cheikho — V. 32: Jauh. I, 465; Lis. VI, 139; VIII, 33; 214;

Taj III, 332; 350; Ham. 259, 17; Durrah 134 — V. 33: 'Asas II,

180; Lis. V, 376; Taj III, 217 — V. 34: Jauh. I, 350; Lis. VI, 152;

Taj III, 356 — V. 35: Taj la, 77 — V. 36: 'Mah 65v
; WuJ>. 206 —

V. 37: Hiz. II, 139,

1 Bei den im Diwan an-N&bigah (N&b.; ausser bei Ahlw. und Derenb.

noch in ,5 Dawawin* Kairo 1293 — vgl. ZDMG. XXXI, 705 ff. — und Nas.

683 f.) vorkommenden Versen sind die schon im kritischen Apparate bei

Ahlwardt 8. 11 angeftthrten Citate nicht wiederholt.

2 Diese Verse sind, nach freundlicher Mittheilung des Herrn P. Cheikho,

einer Handschrift der Jesuiten-Unirersitat in Bairut, enthaitend eine

anonyme Sammlung alter Qa?iden, entnommen nnd finden sich anch in

der Handschrift der .La>\M ^Lw** im British Museum.
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'Aus ibn Hajtr. 39

1. 1st (dort noch) das vorttbergehend aufgeschlagene Lager-

gerat des Stammes sichtbar, oder ist das Haus Dfimah's nach

wohnlichem Gebrauche (bereits) verlassen?

2. Ich habe dich an dem Tage von an-Nimarah nur (noch)

mit einem einzigen, gelegentlichen Blicke gesehen (und seitdem

nicht wieder; aber es gilt, sich in Geduld zu fassen, denn) die

Fiihrung (des Schicksals) ist unabwendbar.

3. Aber in Firtaj und in al-Hals&' und in JJanbal und

auf Sarra' bist du frOhlich gewesen

4. Und in 'Unai'im an dem Tage, da du dort verweiltest,

in der Gegend von Hazaz, von wo auch Kftr sichtbar ist. 1

5. (Aber genug des Jammerns;) ist denn ein Bejahrter 2
,

welcher, unfahig seine Thranen zu unterdrttcken , auf den

Spuren der Geliebten weint am Tage der Trennung, zu ent-

schuldigen? 3

6. Die (Schar der) zu dem Stamme heimziehenden

(Sippe der Geliebten) muss ja, wenn sie auch schon weit

entfernt sind, am Abend doch noch Tahlan und an-Nir vor

sich haben;

7. Konnte sie (vielleicht) eine magere, euterlose, stark-

wirblige (Kamelin) noch erreichen, (wenn ich weder) eine

Nachtreise, (noch) einen Ritt in der Mittagshitze (scheute)?

8. (Kraftig dllrfte sie dazu genug sein, denn) sie ist ein

halbes Jahr lang ohne Unterbrechung 4 stillgestanden 5
, so dass

auf ihr Sattelzeug in aMJirah der Staub niederfiel

i Bakrt (s. v. ^lUS\): ^\ Jy> J*^\ ^ £j>\j> fO yA Jtf

£\ ^\ JyJ J>3 SyL» <jd\ >* U3l U£ j^^b <J

C*i1 J\ eTU* J^^ ^j\>L^^ ^~oL)\ >\) a& J^ ^\
1 \^S 4-U ^jj <£>)\ ^o>Jb

2 Taj X, 297 j+SS.

* Vgl. 'Alqamah Xm, 2; nach Na<Jrah 41 r soil diese Stelle das Vorbild

ftlr den Vers des 'Aus gewesen sein.

* N&b. Vind. in Text und Commentar \*>jL*

5 An alien Stellen mit Ausnahme von 'Alfaz 391 JUi ^ jj>.
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40 XIII. Abhandlung: Geyer.

9. Und sie (sogar) der Ansteckung ausgesetzt war 1

; sie

wurde aber nicht raudig 2
, da der Kamelmeister ihr urn schlechte

Mttnze frische Heilkrftuter gekauft hatte 3
;

10. Sie sah (wahrend der ganzen Zeit) keine Genossen

um sich, wahrend ihr Reiter im Itinera von al-Bagut trunken

dem Weine frOhnte;

Der Fehler C*JJU findet sich fast an alien Stellen.

* Ma'&hid ajx> <J.

3 Zu Vers 7—9 findet sich in Sarh 'Ad. 155 folgender Commentar:

cijiu sL±2& J^Jf, i3\Z&\ ^ylBL> yl^JiL ^lllt £sUJt «JjI\

i£&\ £i$t\3 v ^£\ IS i-il I* £& <J ^ i^ ^J ^ ^\

ujL-ai ^>y *x*^ v33^ « >yy » cr* v^sJ
[r

> *-^»/*^ j^-^ V**^ .t^"

JJU^u i^fe^oj <5sf^t S^T^ J**^ £5U)\ >ii.^ ^JXilst ^\ j£>

^ V^ c^ ^' ^j^ cHv3 ^ <J* ^ i)r^ <J^ c1*?
ui' . -II . f. 'l«T I 'VI C'l I i * ' I *• ' C, C » Ci

^I)\^ ldp\ JoiiiA)\_> VJ ^;£& 14J £is3 j£L\ cJii iiiju

jLoi^\ i^JlU CUiJ\^ <>LlUp\ lJJJjo OJ^mo^ <wjuOb V^4 JtJuft

Zu Vers 8 und 9 hat 'Alf&z a. a. O. folgende Erklarung: CX*1*\ Oy
j^»Jj\ 4-^r^ jy+^3 '*3&\ z^i ^^j <J1

9>

vs. ^r^* ^^^
^1 CUJ\S cuijl*^ J-^P^ C5** ^}^ ^^. c^^* C^P^ *U«cu ^ji-lo

cro^liJ\ J5^0\^ ^Jo^J\ dooiuoi SwX^.\yl ^aitoxJ\^ Jajo ^J^ <—
'.r?-

5

cJJ-i«j Ojtoj vJo^b
>r^tt t***^*: V!t4"^ O^ v—^^^ cr* f

-?^
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'Aub ibn H»jar. 41

11. Die Ganse 1 legten in den Ecken ihres Stalles ihre

Eier und die Streu vor ihr war verstreut 2
.

12. Wenn nicht der hoch gesinnte (Herrscher gewesen

ware), dessen Geschenke erhofft wurden, so hatte ihr Reiter

mit (seinem) Gefolge (schon langst) gesagt: Brechet auf!

13. (Gar oft) schon hat sie mich meinen Zielen entgegen-

getragen; (sie ist) schnell, stark, schlank an den Hinterbeinen,

einjahrig,

14. Sehnig, ihr Bruder ist (zugleich) ihr Vater, (sie ge-

htfrt) zu den edelbesprungenen , ihr Oheim ist (zugleich) ihr

Vetter; 3 sie ist lenksam (und) geschmeidig, 4

15. Das (viele) Reiten zur Mittagszeit hat von dem Fett-

hOcker auf ihrem Riicken nur das iibriggelassen, worliber sich

das Sattelzeug kriimmt.

16. (Wenn sie dahineilt, so achzt und kracht das lederne

Sattelzeug), als ob eine verborgene 5 Katze unter 6 ihrem Sattel-

gurt 7 und an ihre beiden Bauchriemen 8 ein Hahn und ein

Schwein gebunden waren. 9

1 Derenbourg A^U^U Ahlwardt Ajji^- Di© Handschriften , mit Aus-

nahme der Gothaer, welche ^\<fi\ hat, haben ^JV^- Im Commentar

des al-\A'lamheisstes: s\l\ 1»«^ C^I^l^* V^* Ahlwardt, Aechtheit 136.

Ich halte die Form «y;yj\ fur eine, vielleicht dialectische, Collectiv-

form und weise darauf hin, dass von der Nebenform jl und sji das

Collectivum ^J\% angefiihrt wird (a. Q&mus, Taj 8. ::^). Gegentiber

der Ubereinstiramenden Schreibung .-j^j^N niit ^ in der Ableitungs-

silbe in samm.tlichen Handschriften ist die Annahme eines Schreib-

oder gar Sprachfehlers ausgeschlossen.

2 Ahlw.

3 Na<Jrah 41 r und Tftj IX, 366; l^JU. l^U^.
4 Eine Nachbildung dieses Verses ist der 20. von Banat Su

f

&d; ein an-

derer ahnlicher Vers ist angefiihrt Taj X, 221 (anon.):

5 Jah. 110 T L^a.; 278* U~^; Tab., Ma'ahid, Kamil: U~^..
6 Jah. 49 r

, 110 v,*Tab., Ma'Vhid und 'Umdah 216 r jUc.

* JM}. 49 ' u. 110 v L^o^jc.; J% 278* U^seisT .

8 Jah. 49 r u. 110 v
, Tab., Ma'ahid und

fUmaah a. a. O. Lf^JL^j*, Jah.

278 * l^L*o.
• Jfth. 49' £SUJ\ vJooj 3 jae*- ^ ^^\ Jls jd> eJojJt <_^Lo Jls
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42 IUI. Abhaodlang: Gayer.

17. (Sie lauft), als ob sie ein an den Vorderschenkeln

gestreifter (Wildstier) zwischen Ma'fiqah, al-Qutqutanah und

al-Bur'um (ware), ein erschreckter,

18. Der den Ruf eines Jagers von den Banu 'Asad ver-

nommen hat; da dreht er sich urn in der Absicht zu fliehen 1

aber der Lauf ist nur ein kurzer (denn nach wenigen Sprtingen

bleibt er wieder stehen um zu horchen)

;

19. Er lauscht (den fernherklingenden Lauten) des Hunde-

gebells, indem er sein Ohr dahindreht, dessen Muschel 2 von

dem dichtgekrauselten (Haare an der Wurzel) des Homes ver-

deckt ist,

20. (Und) dem gedampften Rufe eines wolfsgrauen (Jagers),

zu dessen Ftissen sebnendtinne (Hunde) laufen, 3 deren unteres

Gebiss Dornen gleicht;

21. Ibr Jinnenahnlicher Lenker ruft ihnen aufmunternd

zu: Das (namlich das Wild) ist fur euch, aber Schaffleisch

ist (euch) versagt.

22. Da flieht er (der Stier) vor ihnen, 4 sie aber beharren

in seiner Verfolgung, als ob sie an seinen Flanken Hornisse

waren,

23. Bis dass man 5 sagt: (Jetzt) haben ihn die Ersten,

und wenn er (auch noch weiter fliehen) wollte, so wiirden ihn

die Mftrder (doch) erreichen;

i Cheikho b^U. 2 N&b. Vind. L^LuJ*.

3 Cheikho li*j L5-oi.\ Jl£*l* vJc^b ^juIJ.

« Cheikho tjcf
9 ^3. » Na§. 494 C*Jli.

Digitized by VjOOQIC



'Aos ibn flajar. 43

24. (Aber) er kehrt sich gegen sie und — nicht faul —
greift sie an, (und nun ist es) als ob er sich (seinerseits) an

ihrer Verfolgung belustigte,

25. Indem er sie mit scharfem Home, dessen Spitze lang

ist, abwehrt, 1 (und) indem er sie besiegt, gleicht er einem

Blutrftcher.

26. Hierauf eilt er, indem er mit seinem Schatten um
die Wette lauft 2

, frohlich wie ein freudiger, siegreicher Kriegs-

held. —
27. Auf, ihr Leute von Tamfm! Fttrwahr, Du Qar hat

(selbst) nach dem Friihlingsregen (nichts als) Disteln und im

Sa'ban ist es verbrannt (d. h. das Land der Banu Burd ist

nichts werth und seine Bewohner ebensowenig)

;

28. Vertrieben haben die (Banu) Burd 3 meine Kamelin, 4

indem sie durch Schreien erschreckt wurde, 5 von dem Brunnen

von Baswah 6 eines Tages, als er (gerade) gereinigt worden 7

war (und also Wasser genug gehabt h&tte);

29. Ich wendete sie (die Kamelin) von ihrem Wasser ab,

als ich sie gelbschnauzig, in den Handen Prttgel, dastehen sah,

30. Indem sie mir von der Seite Blicke zuwarfen, als

ob ihre Augen vor Wuth auf mich scheel waren.

31. Pfui liber sie, 8 die Sippe, deren Zelte von Lanzen

entblosst sind, und die zum Guten unfahig ist;

32. Entartete (sind sie, alle) Leute 9 verurtheilen ihren

Charakter, TreubrUchige 10
, Schuft an 1 ! Schuft;

33. Ueber ihre Kflpfe heben sie Qala'itische (Schwerter)

aus Indien, wahrend unten die Schenkel (vor Angst) den Furz

fahren lassen. 12

1 Nas 494 l^Lio. 2 Cheikho ^tb.
3 Bakri 166 £j; Lis. V, 223

>Jj.
< Bakri ^U.

s Bakri \^S\jy 6 Bakri s£6 c^.
7 Tfij X, sY >y^.
8 Meistens t ^ » \1>1 geschrieben.

« Die Wiener Handschrift A. F. 19 des Jauh. 410 hat ddJ\.

«* Jauh. I, 465, Lis. VIII. 33, Durrah 134 jS, Taj HI, 332 y&&.

» Lis. VIII, 214 und Taj III, 332 j>CUJ.

« Lis. V, 376:
J>J\j&\ cJeu ^''yLift &*4#
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44 XIII. Abhandlung: Geyer.

34. Ihr yahnt (gleich Eseln vor Behagen), wenn eure

dlirren Triften (ja einmal) grtinen, aber in der Vertheidigung

(eurer Ehre) seid ihr verachtliche Feiglinge. 1

35. Ich habe die falschen Gerlichte zum Schweigen ge-

bracht, als sie in Folge jenes Ungltickstages entstanden, ein-

gedenk des
cAbd al-Qais.

36. Sie baben Linnengew&nder und Brocat und Woll-

kleider an von verschiedenen Farben; nur dass sie (in ihrer

Schflnheit) Gazellen (gleichen);

37. Neuigkeiten werden unter ihnen nicht als gute Beute

behandelt, und ein Geheimniss erzahlen sie nicht im Stamme

herum, (so dass es) verbreitet (wird).

XIII.

Der Beginn eines Gedichtes, von welchem sonst kein Vers er-

haltcn ist, wenn nicht etwa ein Stuck davon im Diwan des Imru'ulqais

(Ahlwardt XXI) vorliegt, was durch den gleichlantenden Namen der

GeHebten, Tumacjir, nnd durch die Erwahnung der Banu Lubna im

ersten Verse bei Imru'ulqais nahegelegt wird. Bie beiden hier wieder-

gcgebenen Verse sind angefiihrt Lis. VII, 109 und Taj III, 620; der

zweite allein Jauh. I, 116 und Taj IX, 64.

1. Es ist genaht Tuma<}irV2 Gespenst in der zweiten Nacht-

halfte 3 und es ist nicht im Beginne des Morgens gekommen,

2. Aber wann immer es auch nahen mag, bringt es das

Fiebergebilde Tumatjir's mit dera Verlangen 4 nach ihr mir

zurlick.

XIV.

Mit diesera Gcdichte tbrdert 'Aus den 'Amr ibn Hind, Konig von

Al-Hirah auf, den Tod seines Vaters al-Mundir III. an den Hanufiten zn

rachen; zu diesen, und zwar zum Stamme Suljaim, gehdrte namlich der

Morder Samir ibn 'Amr, ein Ritter des Gassanidcn Al-Harit ibn 'Abi

1 In der Pariser Handsch rift der 'AM wird dieser Vers dem 'Antarah

zugeschrieben.

2 Lis. ^oUi- 3 Taj III, 620 U*j* ^oUi ^ JUi. pi
« Taj HI, 620 S^XL.
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'Aub ibn Hajar. 45

Samir, der den al-Mundir in der Schlacht bei 'Ain 'Ubag erschlagen

haben soil. 1 Damit ware die Entstehungszeit dieses Qediohtes flir das

Jahr 554 bestimmt.

Nachweis der Citate: V. 1: Taj VII, 93; Ham. 632 — V. 2:

Jauh. I, 291; Lis. V, 161; VIII, 120 (mit V. 3); Taj III, 20; IV, 260

(mit V. 3); Hiz. Ill, 299; Maq. 187; 'Umdah 21 r
; Muarr. Anmerk.

S. 19 — V. 3: Lis. VIII, 120; Taj IV, 260 — V. 4 und 5: Kamil 202

— V. 6: Prov. II, 521 — V. 7: Prov. II, 521; Hommel 83.

1. Ich habe gehOrt, dass du unrechtm&ssig vergossenes

Blut zu stthnen hast; es ist vergossen worden auf ein Kleid,

das du anhattest (d. h. in deiner Gegenwart);

2. Ich habe erfahren 2
, dass die Banu Su^aim 8 das Lebens-

blut 4 Al-Mundir's in ihre Zelte 6 getragen haben 6
;

3. Und fiirwahr schlimm ist es, was Samir ibn 'Amr

seiner Sippe erworben hat, und offen vor deinen Augen und

Ohren.

4. Murarah ibn Sulml sagt, dass er, der Anftihrer der

Dattelaufner, der weit hinter der Sippe al-Mundir's steht,

5. al-Yamamah's Felsen und Weiden vertheidigt hat

gegen manchen ruhmreichen Kronentrager.

6. (Gegen so starke und wohlgerttstete Feinde zu ziehen

ist keine leichte Sache, aber) wenn meine Meinung liber
(

eAmr)

Ibn Hind die richtige ist, so werden sie (ihren Raub) nicht in

den weiten Schlauch einfiillen,

1 So Taj IV, 260. Ueber die Verwirrung, welche in den Berichten ttber

dieses Ereigniss herrscht, vgl. Nflldeke, Die ghassftnischen Fttrsten (Ab-

bandl. der kflnigl. preuss. Akademie der Wissensch. in Berlin, 1887)

8. 18 und 19. Nach 'Umdah 21 r (abgedruckt in den Anmerkungen zu

Mu'arr. S. 18/19) ist dieses Gedicht an An-Nu
fman ibn al-Mundir ge-

richtet, und der getfldtete Al-Mundir ware ein Sohn an-Nu'man's. Jeden-

falls ist durcb dieses Gedicht der Name des MOrders al-Mundir's fest-

gestellt; wahrscheinlich ist es derselbe, den al-Harit ibn Hillizah ohne

Namennennung erw&hnt (Nflldeke a. a. O. S. 19/20).

2 Maq. 187 C^Ua.
3

cUmdah &juJj*~. * *Umdah ^^Jls '^yc^-

5 Maq. 187 ^iU^l
6 Jauh. I, 291 \yL>\j Lis. V, 161 und T^j III, 20 \g£.

Digitized by VjOOQIC



46 Xni. Abhandlnng: Geyer.

7. Bevor ihre Palmen und Saatfelder eingehiillt haben

wird eine Flamme gleich dem Stirnhaare des Rothrosses. 1

xv.

Der Beginn eines Gedichtes iiber dieselbe Episode, wie Ged. VII.

Die vier Verse sind angefiihrt Sarh 'Ad. 149 v
. Ausserdem V. 1: Taj

VI, 424 (mit V. 2); Zam. 151; 'Ag. X, 7 (mit V. 2 und 4); Ma'ahid

64 (mit V. 2 und 4) — V. 2: Jauh. I, 334; Lis. VI, 41; XII, 99; Taj

III, 283; VI, 424; 'Adab 173, 'Ag. X, 7; Ma'ahid 64 — V. 4: Jauh.

II, 376; Taj IX, 211; Mujmil 177 r
; 'Ag. X, 7; Maahid 64.

1. Veriassen 2 lag ich eine schlaflose Nacht auf der Ebene

von Sarj 3 gegen Na?irah zu;

2. Verl&ngert wurden meine Schmerzen durch ihre L&nge, 4

und sie war weder schfln noch ruhig;

3. (Meine Schmerzen peinigten mich,) als ob eine Stickerin

meine Liegseite mit den l&ngsten Dornen der Milchdistel spickte.

4. Mit Anstrengung hob ich mich auf dem einen Fusse,

der noch seine Kraft 5 besass, w&hrend sein wunder 6 Kamerad

erschflpft war. 7

1 Vers 6 und 7 sind tibersetzt in Rttckert's Ham&sah II, 245.
. t c I m t ^ '

2 In Sarh. 'Ad. am Rande die Bemerkung: Jlc *JX*jU\ ^\ «JU3J^L

3 Sarh. 'Ad. im Text Jls, am Rande corrigirt mit der Notiz **a.y* Zj"*^

4 In den beiden Lisanstellen steht anstatt dieses ersten Halbverses die

erste Halfte von Vers 1 (Var. t^J <>*.).

5 'Ag. U^ub;; Ma'ahid L^oh*. 6 'Ag. und Maahid s J'IaJK

7 Der Commentar zu diesen vier Versen in Sarfc 'Ad. lautet: ^o^\ Jjl Ju^

*> c^JU* <~>x^\ C~c*. VU3 Sjb\j ^j exrH Cj^ Cr^ frfj lj*

^^ <WxJ^ ^ybfl ^^Ssu wX-**)\ ^^O ^^^^ s^Js. ^o\ U-U

? • ' c ' ! i 4-?' i-f< i ' i it ' { ' •'• *i'.i< i *» ' » cvU i J'
*-*? c^L> **il* ^ 4^j c^y* Jyf^ ^^ ^b u?y*' ^

ji^t ci^ dTU\ o45\ ifi Jiii XxiLi' JLxJB ^^y \JjL ^ ^3
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'Ans ibn Hajar. 47

XVI.

Dieses Gedicht scheint sich, wie Ged. I, ebenfalls auf die Schlacht

bei Zubalah zu beziehen, wenn anders, wie es wahrscheinlich ist, unter

dem im V. 2 genannten Bakr der Stamm Bakr ibn Wa'il gemeint ist.

Nachweis der Citate: V. 1: Buht. G7 (mit V. 2, 4, 5, 6); Lis.

VIII, 52 (mit V. 2, 3)— V. 2: Bu^t. 67; Lis. VIII, 52 — V. 3: Jauh.

I, 469; 'Asas II, 160; Lis. VIII, 52; Taj IV, 215; Durrah 181 — V. 4:

Bubt. 67; Lis. IX, 401; Taj V, 299 — V. 5 und 6: Buht. 67 — V. 7:

Ham. 425; Hansa' 124, Anm. 2.

1. O 'Umm al-IJusain, die du mir meine Flucht als Schande

anrecbnest — wenn 2 du 3 die Banu cAbs kenntest

2. Und die Sippe des 'Abu Sahm und (die Banu) cAmr
ibn 'Amir und Bakr (ibn Wa'il); fttrwahr, meine Seele ist

erschtittert von der Begegnung mit ihnen.

3. (Vor solchen Feinden zu fliehen ist keine Schande,

denn sie sind) gewaltige Lanzenkampfer in der Feldschlacht

und gastlich bei der Bewirthung, 4 wenn der Himmelsrand vor

Kalte gelb wird.

4. Es schien als ob ihre Pantherfelle in Fransen gehen

mttssten, als sie sich zwischen al-'Unahah und al-IJabs (beim

Angriff) auf den Felsboden niederwarfen (um den von uns gegen

sie geschleuderten Pfeilen und Lanzen auszuweichen);

5. Dann schlossen sie uns von beiden Seiten ein in fester

Umschniirung (so schnell, wie) das Auflodern des Feuers im

diirren Reisig.

ipo'j \jo\ J>iu "i Jli* A-iU aUUi dJ£j> JwiiiT^ ck^* *^H£ JS*

Jui ^U ;J3 &[±3 kitf luii vlol^ \£ JzL L& 'fli*\j

>u> $ i>u^ ^\ J£ J£±L j£cj'/> <JK ^>j i$ust

4^L\ gin JIL\j ^ ;^4s ^1 £u> ij\£ j^s us ^4^>

cUo, £>u^\ ^ 3^iJ J4?l &%& 2J c-ii ju1n> j&In*

i Buht. L\)i.. 2 Lis. VIH, 52 ol
3 Bufct. und Lis. C*j£c. * Durrah 181 ^ytfl
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48 XIII. Abhandlung: Geyer.

6. (Da bin ich geflohen) und entkommen, o Sulaima, ohue

dass meinen Helm und meine Flanke ein Hieb der scharfen

(Schwerter) zerfetzt hfitte, (da ich sie) mit dem Schilde (auffieng),

7. Und die Flucht ist heute keine Schande fur den Mann,

wenn gestern seine Tapferkeit sich erprobt hat.

xvn.

Dieses Gedicht behandelt in seinem Haupttheile die Schlacht bei

as-Su'ban oder as-Sullan, iiber welche 'Abu 'Ubaidah bei IAiir I, 479

— 481 niiher berichtet. In derselben standen sich einerseits die Banii

'Amir ibn Sasa'ah (s. oben Einleitung zu Ged. X), andererseits die ver-

biindeten Ribabstamme , und zwar hauptsiichlich der Stamna Babdah

ibn 'Udd, sowie die Banu Tamini unter Fiihrung des Kelbiten Wabarah

ibn Romanus, eines Stiefbruders des an-Nu'man ibn al-Mundir, gegen-

iiber. Die 'Amiriten siegten und Einer von ihnen Namens Yazid ibn
cAmr

ibn Huwailid nahm sogar den feindlichen Fiihrer Wabarah ibn Romanus

gefangen, fur den er spater von an-Nu'man ein Losegeld von tausend

Rindern und Pferden erhielt. Ausserdem zeichnete sich unter den
c

Ami-

riten besonders 'Abu Bara' 'Amir ibn Malik ibn Ja'far ibn Kilab durch

seine in der Folge spriichwortlich gewordene glanzende Geschicklich-

keit und Tapferkeit im Lanzengefecht , welcher er seinen Beinamen

£JLo^\ vJ-^U-i verdankte, aus. Weniger riihnilich verhielt sich sein

Bruder Tufail ibn Malik, der durch seine schmahliche Flucht ebensosehr

den Spott, als sein Bruder die Bewunderung des feindlichen Dichters

erregte (vgl. Ged. XXI). Ein dritter Bruder war Rabi'ah ibn Malik,

der Vater des Labid. Wer der Tamimit 'Abu Laila ist, der den Tufail be-

siegte, ist mir nicht bekannt. Ueber 'Amir ibn Malik vgl. 'Ag. XIV, 93,

Sacy 111, Prov. II, 228 und Schwarzl. 229 f.

Nachweis der Citate: V. 1: Jauh. I, 618; 'Asas II, 183; Lis.

X, 170; Taj V, 475; IX, 345; Ja&. 162 r
; 'Islalj 20 v— V. 2: Bakri 685

— V. 3: Taj VII, 10 — V. 4: Lis. IV, 192; VII, 353; Taj H, 378 —
V. 5: Lis. IX, 88; Taj V, 78; Si'r 23 v — V. 6: Jauh. II, 202; Mujmil

256 v
; Lis. XIII, 384; Taj VII, 394; Hansa' 70, Anm. 8; Schwarzl. 330

— V. 7: Bakri 759 (mit V. 8 und 9) — V. 8: 'Ag. XIV, 93; Hiz. I, 338:

Bakri 759; Sacy 111 — V. 9: Taj V, 168; Yaq. Ill, 182; Bakri 759;

Zam. 94; Prov. Ill: 1, 574— V. 10: 'As&s II, 120; KaS3. 673; Sarfc

al-K. 170 (79) — V. 11: Jauh. I, 614; Lis. X, 134; Taj V, 456; 'Asm.

180 r
; 'Islafc 21 r — V, 12: Taj VIII, 857 (mit V. 13)— V. 13: Jauh.
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'Aus ibn Hajar. 49

II, 302; Taj VIII, 357; Yaq. Ill, 281; Bakri 810— F. 14: Bakrf 688;

Zam. 103 — V. 15: Taj la, 220 — V. 16: Taj VIII, 321 ; 'Islah 12\

1. Siehst du nicht, dass Allah Regen geschickt hat ', so

dass die rCthlicbgrauen Gazellen in ihren Verstecken die Bremsen

abschtttteln 2
,

2. Und den Kamelherden zwischen 'Uwari<} und den

Hiigeln von al-Yamamah fette Weidegrtinde offen stehen.

3. Es umgaben una die Feinde von alien Seiten, in der

Absicht unsere Wurzeln auszureissen, um sie dann zu verzehren

(d. h. um uns mit Stumpf und Stiel auszurotten)

;

4. Und nicht waren sie feig 3 (und warteten), dass wir

sie angreifen 4
, aber sie stiessen auf ein sengendes und ver-

zehrendes Feuer.

5. Es kamen von Sulaim 5 gross und klein 6 so viel ihrer

nur waren, und brachten (den Feinden) Bedr&ngniss,

6. Und wir zogen mit ihnen, eine dunkelgraue (Schaar) 7
,

mit Unterpanzern (bekleidet), in einer deckenden (Staubwolke),

in welcher der Tod blitzte.

7. Da jagte 'Abu Laila den Tnfail ibn Malik an dem
Thalhange von as-Su'ban 8

,
(so dass er froh gewesen ware),

wenn er sich (gleich einer Maus) hatte verkriechen kOnnen.

« 'As&s n, 183, T&j IX, 346, Tsl&b 20' und Jftfc 162'
Jy\.

2 'I§l&h, Commentar: ^\ ^JLJ\ '<•»*** J*^3 ^.J^ *** J"^\ o^

d4yj\j **y* iU ^\ toy* ^Jy\ u***} kJ+^ a« » >^ l**^* <^rf
4
AJj.4 *U jOjj JL>Ua*«J\ — Und am Rande: CwO J**> (?) ,3 jJl*}

a Lis. IV, 192 \yi^.

* Tsj H, 378 und Lis. IV, 192 JLlo.

» Lis. IX, 88 und Taj V, 78 Jaliu*.

• Lis. IX, 88 und Taj V, 78 K h V"
7 Mujmil 256* *Uxo.

8 Variante bei Bakri ^UJJ\.

Sitzungiber. d. pbil.-hiit. CI. CXXV1. Bd. 18. Abb. 4
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50 XIII. Abhandlung: Geyer.

8. Es spielte ! mit den Lanzenspitzen 'Amir, wiihrend die

ganze Linie des Reitertrupps 2 gegen ihn anritt 3
,

9. (In einer Zahl) als ob es zwischen aS-Sumait 4 und

§arah und Jurtum und as-Su'ban 5 ausgebreitete Scheiter waren.

10. Und die Reiter liessen nicht ab, sich (zum Angriffe)

zu sammeln und (ihre Stamme und Sippen) aufzurufen, wlihrend

sich die Zusammengehcrigen unter ihnen bald zusammen-

schlossen, bald wieder auseinanderwichen; 6

11. Bei jeder Erdfurche liessen sie einen Gepanzerten 7

liegen, durchbohrt, wie das von den Pusteln geheilte Kamel-

fullen (an der Zunge) durchbohrt ist (damit es sich entwtfhne).*

12. Die Reiter liessen nicht ab — w&hrend der Staub

(den sie dabei aufwirbelten) der Staubwolke glich, die an einein

sttirmischen Tage auffliegt —
13. Sich (zum Kampfe) gegen sie (die Feinde) zu sammeln

bei 'Aban und Surmah, und anzureiten vor den Leuten von

al-Qanan und (einander) beizustehen

14. In der Morgenfrtthe, bis ihrer (der Feinde) Flucht 9

zu Hilfe kam Tawil an-Nabat, al-'Uyun und Palfa' 10
.

15. Und es kochte ihnen den ganzen Tag bis in die Nacht

der Kessel (des Krieges), indem er (siedend) die Riickenstiicke

hin und her stiess.

» Hiz. I, 338 v^^y, 'Ag. XIV, 93 ^NJi.

J Bakri yr^J\ &L; Hiz., I, 338 A~J&\ £*..

3 Hiz. c\j*r
;

Afc V &.
« Zam. 94 k^A3\.

* Zam. 94 a%ZA\'y
6 Nach dem Commentar in Sarh al-K. ware K^JyS zu lesen rait der bei

Wright II, 416 angeftihrten Licenz; aber i^jyS in der bei Lane unter

l%x}\ v—>Vj angeftihrten Bedeutung ist wohl das Richtige; denn jene

Licenz ist doch sehr selten, ausser bei Verbis defectivis.

' 'Asm. 130' l^li.
8 'Isl&b 2l r Commentar: )yu ^oUo ^ r<<+^\j sS^J^M %$*» <^a.*a>

t^3 i>j^ C5» J**^ ty**.^} v^~J\ \jJfc J-*i* \a/> JJ^ Zx*^\

>j±±.\ JS jJJ> Jyb J^i.1 ^A*?°\ J^Lb jo^. £jS}\ A^U ^±1\

• Bakri 688 ^AjojJti ,0 Zam. 103 gAJLoi 0>tu*Jli.
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'Aiis ibn Hajar. 51

16. Ihr seid wie der Ubrigbleibende Knoehen, von dem
der ScblUchter nicbt weiss, zu welchem Antheile 1 der Fleisch-

vertheilung er gclegt werden soil. 2

XVIII.

Dieses Gedicht steht im Diwan des Ka'b ibn Zuhair, wird aber

7on al-' Asma'i dem 'Aus ibn Hajar zugeschrioben. 8 Ich habe es deshalb,

i Taj VIII, 321 V\jl>.

2 'I§lah 12 T bat zu diesem Verse folgende Randglosse: ^j> u*yd ^] ^
£*>}£ ij^L» Cjy^^ W"^* O^^J^ iJJb v33rt^ ^£*"£*^ AJ'js^^Qt LT^r"

^~ij ^{J))\ c^>u *JU&\j j«i *>J ^ £U&\ L>*^^.^

J5^ erf V crfr?^ erf r^^ >* J-*** «£** erf c1^ 1
^ >*

,3jjo >Jj ^ J-o\ >J Jy4 ^^ **£/£ • • • abscise A-*^>j crf^

L5^* j£/4^ <»****?. \3^ ^3^ —/***"? <*^<"**~S. cr° l^I f^"***^. CJ*

^jJLa» fyL3\ «jo^ ^^JLo yb^ $*aAi\ (IJ^jcJ^ fl^*J\ JbJk^ ^JL»^

• Jx* ^ Jli \SSJ^

In Taj VIII, 321 wird der Vers angefiihrt mit den Worten ^\ fcx»io\^

C*»*3LuJ\ ; dann heisst es S. 322: C^JLi" J»*^ .^5rf. *—****£ .7^*^ J^*

C5*_> J«* ^/"-^ *j^m> Crf* J^ H^ f^** ^^^ ^5^.5

Jli j&- ^ j^ ^A J^j £~<N *J~*S^ ^LNw c£jLU y*3

'

*r£*J c^\^^ erf* *»x-*^ \JXft^ J*^ **\y**2

Hierauf wird folgende Stelle aus der Lamiyyah des at-Tirimmtth al-

\Aj'& citirt:

J;—* y* ^fyb c^»
bŴ ^l ^j* C^4 cr*4^» ^-*» y^

jii^. Jk3b\ r«.*Ji ^ *ji ^\ ^Js- jj\a> ^JO p ^>jrf jJ^ ^^i
3 Cod. Socin 1 14*: JUe^ ^-o'iUoJ ^.*»>a>j {X*>\ t^r*" ^^ («—^*^) J^
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52 Hit. Abhftndhiag: Geyer.

obwohl ich die Behauptnng an sich fur ziemlich unwahrscheinlich halte,

in die vorliegende Sammlung anfnehmen zu sollen geglaubt.

1. Ich bin zu meinem Stamme geritten, um ihre Besten

aufzurufen zu einer entschlossenen That, deren (Ausftihrung)

die Versammlungen * beschlossen haben,

2. Damit sie halten, wozu sie sich verbunden haben im

Thale von Mina — und Allah sah und hOrte es —
3. (Woselbst) Verschw^erungen geschlossen und alte

Schulden hinfollig worden sind, indem die Reuigen zu ihrer

ersten Liebe zurtickkehrten (d. h. alte und nicht mehr be-

achtete Verbindungen erneuert wurden).

4. Also benachrichtige davon den ganzen Anhang 'Utman's

und 'Aus 2 — und bringe ihnen Kunde von dem, was ich thue.

5. Ich will sie aufrufen tfffentlich 3 zur Vertragstreue und

zur Gottesscheu und zu edlem Thun, so lange mir nur immer

die Finger beistehen:

6. Seid alle, was ihr vermogt; fiirwahr, euch wird von

Gott ein weites (Alle umfassendes) Kleid angelegt werden:

7. Darum erhebet euch und rufet 4 euren Stamm und

versammelt ihn und seid eine Hand, welche das Edle verdoppelt

und vertheidigt.

8. Wenn ihr aber nicht thun wollet, was
#
ich von euch

verlange, so haltet (wenigstens den beschworenen Vertrag),

denn Vertr&ge sind heilig; 5

9. Wohl zu trennen ist der, der (seine Verbtindeten an

den Eid erinnernd) aufruft und (selbst) an seinem Vertrag

halt, von dem
;
der dem beschworenen Pacte untreu wird.

r^" ilr* iS*l^ — ***e Abschrift und Mittheilung des Gedichtes ver-

danke ich Thorbecke.

1 Commentar: £jc«\JL\ ,_>->UaJ\ ^ Sj^aJjM j>**H £*^4^

2 Commentar: iJoj-o U-^Ji^ A*r?U> ^ S\ ^ ^** jJj ^U-^ ^a^\

9 P ...

3 Cod. ^£j+L.

* Cod. \y*>\3.

5 Commentar: jSb^ >y^m)\^ J^-jo \y»^li sS^Jll
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'Aus ibn Haj»r. ' 53

10. An dich, 'Abu-n-Nasr, ergeht meine ernste Mahnung,

welche gehorsame Saumthiere von mir liberbringen

:

11. Halte, was du versprochen hast in dem Thale von

Mina, 'Abil-n-Nasr, als dir jeder andere Ausweg versperrt war.

12. Wir sind die Stfhne von Ftirsten, ihr wisset es wohl;

wir vertheidigen unsere Ehre und schutzen sie vor jedem

Angriff,

13. Indem wir an der gefttrchteten Grenze als Bewohner

bleiben, damit die Sorge verdr&ngt und der Hungernde ge-

s&ttigt werde.

XIX.

Zwei Verse aus einem sonst nicht belegten Gedichte. Nas. 494.

1. Wir haben den Ruhm geerbt von edlen Ahnen, (aber)

wir haben in ihren Wohnsitzen das Recht misshandelt;

2. Wenn hoher Werth zum Aufbau des Btfsen bentitzt

wird, dann ist er nahe am Verderben.

XX.

Diese (Jasidah, ein Trauergedicht auf den Tod Eadalah's, gilt als

eine der beriihmtestcn des 'Aus und als das Muster eines Klageliedes

iiberhaupt. Nach Taj V, 122, 292 und 494 wird das Gedicht iibrigens

von Einigen dem Bisr ibn 'Abi Hazim zugeschrieben ; diese Angabe

verdient aber keine weitere Erorterung. Ueber die Reihenfolge der

Verse vgL die Anmerkung zu V. 10.

Nachweis der Citate: V. 1: 'Ag. X, 8 (mit V. 2, 4 und 10); Ham.

477; Kamil 730 (mit V. 2, 10, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 und 12); Naqd 35.

(mit V. 2 und 3); 'Iqd. II, 21; Mu^. II, 302; Maahid 61 (mit V. 2, 3,

4, 5, 7 und 10); Tab. 68; 'Umdah 75T ; 'Ijaz 38 (mit V. 3); §ar^ al-K.

179 (83, mit V. 2, 3 und 10); Rittersh. 8; Nold. 11 und 43; Maj. VI,

287 (mit V. 2, 4 und 10); Nas. 492 (mit V. 2, 10, 3, 4, 5, 7, 8, 9,

11 und 12) — V. 2: 'Ag. X, 8; Kamil 730; Naqd 35; Maahid 61;

Sarh al-K. 179 (83); Maj. VI, 287; Nas. 492; Taj V, 494 (mit V. 4

und 10) — V. 3: Kamil 730; Naqd 35; Ma'ahid 61; Bul>t. 376; 'Alfaz

141; 'Ijaz 38; Ka§5. 1101; Sarji al-K. 179 (83); Sarisi I, 112; Kanz

26 r
; Mutan. 106; Garib'; Nas. 492; Jauh. I, 622; Lis. X, 203; Taj V,

1 Im ^JL.m}\ ^ ££L\j ift
r
*J\ v_A$.
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54 XIU. Afcfcandlwig: Geyer.

494 - V. 4: 'Ag. X, 8; Kamil 730; ka'ahid 61; Maj. VI, 287; Nas.

492 — V. 5: Kamil 469 (mit V. 7 und 9); 730; Maahid 61; 'Alfa?27;

'Aijdad 77 (mitV. 7); Nas. 493; 'Asas I, 136; Lis. IX, 134; Taj V, 122;

X, 422 — V. 6: Kamil 13 — V. 7: Kamil 469; 472; 730; Maahid

61; 'Addad 77; Nas. 493; Lis. X, 189; 196; XIII, 389; Taj V, 486;

491; VII, 396— V. 8: Kamil 730; 'Amali 16 r
; 'Islafc 116 ?

; Nas. 493;

Jaub. I, 614; II, 310; Lis. X, 120; Taj Ic, 36; V, 443, VIII, 387 -
V. 9: Kamil 469; 730; Nas. 493 — V. 10: 'Ag. X, 8; Kamil 730;

Maahid 61; Sarh al-K. 179 (83); Maj. VI, 287; Nas. 492; Lis. Ill,

331; Taj II, 176; V, 494 — V. 11: Kamil 730; Naqd 34 (mit V. 12

und 13); Mufc. II, 310; Nas. 493; Taj V, 292 (mit V. 12); IX, 100

— V. 12: Kamil 730; Naqd 34; 66; 'Uradah 201 v
; 206*; 'Asm. 106 T

;

Muzb. II, 192; Matal 178; Jafc. 189 T
; Nas. 493; Jaub. I, 33; 580;

II, 346; Lis. IX, 392; Taj la, 172; V, 292; IX, 100— V. 13: Naqd 34.

1. O Seele zeige dich feat im Kummer, denn was du

fttrchtetest 1
, das ist schon eingetroffen.

2. Denn derjenige, welcher alle Freigebigkeit, Tapferkeit,

Thatkraft und Starke 2 (in sich) vereinigte,

3. Der scharfsinnige 3
, der deine 4 Qedanken errieth, ah

ob er 8ie gesehen und gehflrt hatte,

4. Der wackere, verschwenderisch freigebige — nie ergab 5

er sich einer Schwache, und als er starb 6
, haftete ihm kein

Makel an —
5. Der Retter des Volkes im 7 Missjahre, s wenn sie hinter 9

dem Mutterkamel 10 kein WinterfUUen nachschicken 11 (konnten),

6. Und die Giirtelringe von den Stammleuten enger ge-

schntirt wurden (um den Hunger leichter zu ertragen), wahrend

ihre Herzen der Verzweiflung nahe waren,

1 Na$* KS*TJ—
2 Naqd 35 ^J^J\^ ^-Ul^; Maahid, Sar& al-K. und Taj V, 494 Jj^

3 'Alffiz 141 J^Ol^J\.

« Naqd, Ma'ahid, Sarh al-K., Kanz 26 r
, Mutan. 106, Taj V, 494 J^.

& Ma'ahid ^j. • Ma'ahid cr%j>. ' Ma'ahid ^
8 Kamil 469 L^iiS; 'A<Jdad 77 UjJ\; 'Asas I, 136 k^'.
» Kamil 469, 'Atfd&d 77, Lis. IX, 134, Taj V, 122 und X, 424

io Maahid jj^. " 'Acjd&d \y£^
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'Ans ifcn Hajar. 55

7. Und der eisige Nordwind wehte, so dass der Bett-

genosse der Schttnen Nachts sich (w&rmer) zudeckte',

8. Und der (vor Frost) stotternde und stammelnde (Mann)

aus dem Volke einem neugeworfenen, in Decken gehttllten 2

Kamelerstling 3 vergleichbar war,

9. Und die vollbrttstige , zartgewtthnte 4 Sch&ne in dem
Reisevorrathe ihres Stammes gleich einem Raubthiere wirth-

schaftete —
10. Er ist dahingegangen

;

5 und ntttzt 6 denn 7 die Vor-

sicht 8 irgend etwas 9 dem, der schon auf den Todeskampf10

wartet 11 ?

11. Dich sollen beweinen 18 die Zecher und Trinkgenossen l3

und die Ritter allesammt und wer einen Wunsch auf dem
Herzen hat,

12. Und die abgezehrte (Mutter), deren Arme vom Fieber-

frost ge8chiittelt werden, die mit Wasser ein schlecht gen&hrtes ,4

Kind stillf 5
,

» In K&mil 469, 472, 730, Ma&hid, Nas., Lis. XIII, 389 und Taj VII, 396

lautet der erste Theil dieses Verses: ^.*Li\ jJu r^J-N jC-*^i» Oj£-
2 K&mil 780 und Nas iLlli.
3 Taj Ic, 36 Uii; Ebenso die Berliner Handschrift der 'Am&li 24 v

.

* K&mil 730 nnd Nas. iilijT.
5 In Lis. Ill, 331 und Taj II, 176 lautet der Beginn des Verses ±

6 Nas. £jLo.

7 K&mil 730 und Ma'&hid Ui; Sarh al-K. und Taj V, 494 \Ji.

s Kamil 730 und Taj V, 494 d^liM; Nas £;\J^\.

» Ma'&hid, Sarh al-K., Lis. Ill, 331,*T&j II, 176 und V, 494^.
io K&mil 730, Ma'&hid, Sarh al-K., Lis. Ill, 331, T&j II, 176 und V, 494

11 K&mil 730 J ilacu — K&mil bat (nur nach der Cambridger Handschrift)

diesen Vers als dritten des Gedichtes. In Ma'&hid heisst es aber in Bezug

auf die Reihenfolge der Verse, dass zwischen dem 7. (unserer Z&hlung)

und diesem Verse einige Verse zu stehen haben (O^ol JJO JWi
nach Sarh al-K. stehen zwischen Vera 2 und dem fraglichen sechs,

nach Taj V, 494 zwischen Vers 3 und demselben fttnf Verse. Dabei

sind offenbar unsere Verse 6 und 9 nicht mitgezahlt.

" Naqd 34 JUJ. '3 Muh. n, 310 ^LcvJ^ Ut~o)\-
M 'Asm. 106\ J&h. 189%

cUmdah 201* Muzh* II, 192 \ij^.

» 5 Naqd. 66
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56 TOI. Abfaandhmg: Geyer

13. Und der Stamm, so oft eie des Morgens in Angst

sind und so oft sie feindlichen Einfall oder einen spahenden

Reiter flirchten.

XXL
Diese drei Verse beziehen sich auf denselben Vorfall in der

Schlacht bei as-Su'ban, welcher in Ged. XVII, V. 7 und 8 beriihrt ist.

Nach Bakri waren diese drei Verse nicht von 'Aus, denn er sagt p. 759

nachdem er die Verse XVII, 7— 9 angefuhrt hat: ^y ^jL\ JISj

doUo^\ «^sftVli und oitirt den dritten Vers des vorliegenden Gedichtes.

Indessen wird an alien anderen Stellen 'Aus als Dichter genannt. Die

ganze Stelle findet sich Prov. II, 228 und ist iibersetzt in Riickert's

Hamasah II, 241. Ausserdem sind oitirt V. 1: Taj lb, 20 — V. 2:

Taj VIII, 78 — V. 3: Bakri 759.

1. Bei deinem Leben, nicht hat wohlgethan Tufail ibn

Malik an den Sohnen seiner Mutter !
, als die Reiter unter Feld-

geschrei sich (zum Angriff) sammelten,

2. Indem er die Braven verliess auf Qurzal (reitend),

welcher dahinschoss gleich dem Spielpfeile eines munteren

Knaben,2

3. In eiliger Fluent'. Ja, du hast den Sohn deiner Mutter 4

im Stiche gelassen, den 'Amir, der mit den Spitzen der

schwanken Lanzen spielt.

XXII.

Der eigentliche Sinn dieses einzelnen Verses miissto erst durch

den Zusammenbang mit anderen deutlicher werden; so aber ist er zu

sehr versteckt und ich begniige mich daher, auf eine bios wortliche

Uebersetzung, die nur einen halben Sinn geben konnte, verzichtend,

damit zu bemerken, dass in 'Isla^ 87 T
, wo der Vers citirt wird, zurEr-

lautcrung beigefugt ist JA^± «iwo!» Jo*j>.

XXIII.

Dieses Gedicht, das langste in der vorliegenden Sammlung, ist,

mit Ausnahme der Verse 10 und 11, fast vollstandig enthalten in Nih.

« Taj lb, 20 i#l
» In Taj VIII, 78 lautet der Vers^ Jjy> 0\i£ JJJ\ O**? s^3

3 Bakri vl^ji. 4 Bakri J£L.
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'Am ibn Hajar. 57

128— 130, woselbst es in dera Abdrucke der Jamharah des Ibn 'Abi-1-

Hatt-ab in der 3. Classe (OUxXXj\) von dem Herausgeber an Stelle

der Qasidah des al-Musayyib ibn 'Alas, deren Aufnahme wegen des

schlechten Textzustandes der Vorlage unmoglich war, eingesohoben

worden ist. Die Quelle, welche Abkarius hiebei beniitzt hat, ist nicht

angegeben. Ein langercs Stiick des Gedichtes ist auch bei Say. 1 mit-

getheilt (19 Verse); diese Quelle ist werthvoll durch die einem Diwan-

commentar zu 'Aus ibn Hajar entnomraenen Erlauterungen. Ich habe

raich rait wenigen Ausnahmcn, wo anderwarts unzweifelhaft richtigere

Lesarten gcboten werden, an den Text der Nih. gehalten, welcher im

Ganzen und Grossen gut ist; nur storen die vielen Druckfehler, auch

scheint im Anfang die Reihenfolge der Verse in Verwirrung gerathen

zu sein; dieselbe verhalt sich zu der von mir eingehaltenen folgender-

massen: 1, 3, 2, 5, 4, 9, 6, 7, 8, 13, 12, 14—26, 27, 26, 28—59.

Nachweis der Citate (ausser Nib.): V. 1: Suy. 2
; Bakri 149 (mit

V. 2 und 4); Rautfah 43; Mujmil 292 r
; Taj VI, 170 — V. 2: Bakri

149; 531; Lis. VI, 227; Taj III, 394 — V. 3: Bakri 149 — V. 5:

Taj X, 44 — V. 6: 'Asm. 4 r
; Taj IX, 419 — V. 7; Lis. XI, 53; Taj

VI, 139 — V. 8: 'Asm. 26r — V. 10: (Nicht in Nih.) Suy.; Bakri

432 — V. 11: (Nicht in Nih.) Suy. — V. 12: Naqd 57 — V. 18:

Lis. XI, 15 — V. 21: Taj VI, 69 — V. 26: Kamil 491; 'AsasI, 211 —
V. 27: Jauh. II, 560; Taj X, 383; 402; 404 — V. 29: Suy.— V. 30:

Jauh. II, 29; 374; Lis. XI, 31; Taj VI, 125; IX, 205 — V. 31: Suy.;

'Alfaz 424 — V. 33: Suy.; Taj VI, 325 — V. 34: Lis. XI, 100; Taj

VI, 168 — V. 36: Jauh. II, 350; Taj IX, 117 — V. 37: Hiz. Ill, 214;

garb al-K. 204 (94); Jauh. II, 256; 'Asas II, 363; Lis. XIV, 238;

Taj VIII, 175 — V. 38: Dam. II, 5; Bakri II, 698; Lis. XI, 33; Taj

VI, 126 — V. 40: Suy. — V. 41: Suy.; Jauh. I, 320; 'Asas I, 184;

Lis. V, 377; VIII, 130; XI, 56; Taj IV, 260; 265; VI, 141 — V. 42:

Suy.; Taj la, 241 — V. 43: Suy. — V. 44: Suy.; Lis. X, 416; Taj

i Cod. W. Heft 5, pag. 6; Cod. P. fol. 44' und 45 r
.

2 Die Anordnung ist folgende: j^«*J\^

^-*\i *UJT dL^o ^ jo <^uii i 5\i o\ \>\ c^** ii^iiS

,£ ,rr ,ri ,n «^^\ J^ &\ ^J\ \r O^J\ 1^*5 1 1 ,»• «^<^^

*^\ ^3\ \>v Cjl£> JUfj or ,01 ,0. ,£V ,£^ ,£T ,£T ,£0 ,££ ,£r ,£l
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58 XIII. AbhandUMg: Gey or.

VI, 86 — V. 45: Suy.; 'Asm. 33r
; Lis. VI, 415; Taj III, 506; VI, 182

— V. 46: Suy. — V. 41: Soy.; Jauh. II, 35; Mujmil 2 77 v
; 'Asas II,

312; Lis. XI, 75; Taj VI, 153; IX, 53; Schwarzl. 294 — V. 48: 'Asm

II, 38 — V. 49: Suy. Mugni I, 33 — V. 50: Suy.; 'Atfdad 9; Baid.

I, 58 — V. 51 und 52: Suy. — V. 53: Jauh. II, 315; Taj VIII, 404

— V. 54: Kamil 263; Jauh. II, 29; Lis. XI, 35; Taj VI, 128— V. 56:

'Alfa? 538; 'Amali 94 v
; Lis. XII, 266 — V. 59: Lis. XI, 23.

1. Vertfdet ist hinter mir von 'Umaimah $&'if und Birk 1

und die Hohe von Taulab 2 und al-Mahalif, 3

2. Und der Thalgrund von as-Sulayy und as-Sihal 4 sind

verweht und Ma'qulah gegen Matar zu und Wa^if5

-A.

3. Und Quww und Rahba und as-Salil und
r

Adib. Hals-

wendende 6 Antilopenmlitter, die frisch geworfen haben 7 (ergehen

sich nun) daselbst, 8

4. Unter ihnen weiden grossaugige (Wildktthe) und Oryx-

antilopen, deren Junge tbeils ganz, theils beinahe, theils halb

entwOhnte K&lber sind.

5. (Es ist) als ob die Spur dee Hauses, die dich von ihnen

scheucht, ein die Heiligkeit des Eides scheuender Manner an

deinen Schwur 9 wftre. —

1 Nih. v2*\-**» ebenso Suy. (vgl. dagegen den Commentar).

» Bakrt vjjy.
3 Suy. Commentar: ^n.,* j^Juj j^V^ j&* c-*"^ O^ Cj^ J^*

* Lis. VI, 227 und Taj III, 394 JI^lJJU.
5 Bakri 149 <J^j u^lki; Taj III, 394 U^\y.
6 Nih. lJu©\^».

i Bakri 149 >£.
8 Nih. dosi. Die Reihenfolge dieser drei Verse ist nach Bakri 149 ver-

andert worden. Nih. hat 1, 3, 2.

9 Ich glaube, dass hier ein in der Uebersetzung nicht andeutbares Wort-

spiel, eine feine Wendung vorliegt, indem der Dichter, den Doppelsinn

von js^-fi al* ,Schwur* und ,Bttndniss' beniitzend, an den Ausdruck

v£>jw^ anknilpft und gleichsam durch dieses Wort die Erinnerung an

die vergangenen schOnen Tage des Liebesgenusses und der Schmerz

fiber die Trennung von der Liebsten in ihm neu aufgefrischt wird. So

fahrt er denn im nachsten Verse gleich fort efjJ^*S-
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'Aus ibn Hajar. 59

6. Keine Zeit der Jugend kann mich so erquicken ', wie

das Verhftltniss mit dir, 2 und nicht das Greisenalter 3 dessen,

der gebtickt daherwankt!

7. (Gar oft) schon bin ich eines echtinen Tages (heimlich)

zu nichtsahnenden 4 (Gesippen) gekommen und es neigten sich

(mir) scherzliebende Sanftenreiterinnen 5
, w&hrend ihre (ge-

wohnten) Liebhaber in der N&he waren,

8. Zarte 6
, welche leise lacheln zu dem Scherze, zu denen

sich (auch schon andere) Voruberreitende hingezogen fiihlten; 7

9. Und (gar oft) schon haben die Klatschbasen nach mir

gefragt und Kunde erhalten, und (oft) auch ihren Tratsch

die Schreibblatter verbreitet 8 (ich bin also in Liebesabenteuern

gut bewandert und habe manche Gefahr dabei ttberstanden,

aber zu dir 'Umaimah, die du in Raim&n wohnst, zu gelangen

ist eine Unmflglichkeit, denn)

10. Wenn ich in 9 Raim&n (einzudringen so ktihn) wttre,

dessen Thor eine Schaar von Abbessyniern ! ° und ein schlapp-

ohriger Haushund bewacht 11
,

11. So wttrde mich sicher mein Schicksal erreichen, wo
immer ich ware, eilig gefuhrt auf meinen Spuren durch einen

spiirkundigen Leithund . '

*

1 Nih. ^^du^.
2 Die erste Versh&lfte lautet bei 'Asm. 4 r ^JJJlki v_>UL*£j\ JL^.^ lift £*»

in Taj IX, 419 ^-USb <_A~£J\ Ji ^ Joins'
3 Taj IX, 419^
4 Nih. ^J^fr^/tA); vielleicbt ware besser zu lesen ^.^,-cU und zu iiber-

setzen: ,(Gar oft) schon habo ich mich eines schOnen Tages (beim Vor-

beireiten an einer Htammkarawane) seitwarts zu den Kamelen (der

Weiber) niniibergeneigt (urn in die Siinften zu schauen)' etc.

5 Ueber ^lik vgl. *Amr ibn Kultum, MtTall. V. 87 und 89.

6 'Asm. 26'' ^Ufe.
7 Die zweite Hiilfte des Verses lautet bei

7A§m. a. a. O. : f\~Jt ^Jx^-**

8 Nih. 0>ii. 9 Suy. cr«.

Suy. J>y^L\- " Bakri 432 J-^i*.
12 Suy. Commentar zu Vers 10 und 11: U^.J\ ^yc *~*L\ .L^AV^M*

10
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60 XIH. Abh*ndlung: Gejer.

1.2. Aber wenn die Feinde nach raeinem Mantel greifen 1
,

so moge Gott mir seinen Schutz gewahren, w&hrend ich ent-

fliehe.

13. (Gar mancher) gelblichweissen, hengstgleichen (Ka-

melin) habe ich an (manchem) Tage meinen Sattel angelegt

und sie zeigte Ausdauer 2
, wahrend sie (beim Laufen) die Kiesel

wegschleuderte

;

3

14. Und (manch einer) starken, sichergehenden (Kamelin)

habe ich ihren Rllcken gemolken (d. h. in Schweiss gebracht)

nach den Regeln der Kunst, ohne dass es mir ein Lehrer

gezeigt hatte,

15. Einer rtfthlichen, die das Schnalzen anspornt, welche

mit dem Nachtritt vertraut ist, so oft man zu den Nachbarinnen

spricht: ,Wo bist du zu treffen?'

16. Einer hochgebauten mit festem Fleische; zwischen ihren

Zehen und dem Sattelhtfcker sind keine Fettpolster 4 ausge-

breitet

;

17. Hochgebaut, eine von den sanftgehenden Kamelinnen,

gehorsam, schnell, hochbejahrt, edel,

18. Stark fttr den Sattel; sie besitzt eine verlassliche 5

Ausdauer und doppelte 6 Tragfahigkeit fur einen zweiten Reiter.

19. Es unterstutzen sie auf jedem Felsengebirge und Sand-

hligel gebogene Beine mit Platthufen, steinschleudernde,

20. Doppelt gepaarte, einander begleitende, stiitzende,

zusammengehorige, sanftschreitende, spielende, leichtbewegliche,

fersenwendende.

21. Es gleiten von ihrer Kruppe die SattelhOizer ab, so-

wie von dem Schadel des Wunden die Sonden 7 abgleiten.

22. So oft die Tragkamele des Stammes von ihr scheidet

ein anhaitender, trennender Nachtritt,

1 Nih
- 9t*

2 Suy. W. *jk\ P. ip.

3 Suy. Comm. ^\ jiii3\ J^*^ \1>j ^ '^^ O*^ *^*^ **^ s*-0?}

* Nih. J^A. * Lis. XI, 15 ^i\. • Nih. L»>\jy
7 Nih. U3

;
LslJ\ ^oeuiJ\.
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'Aua ibn Hajar. 61

23. 1st ober ihrem Haupte, nachdem sie gefligig dahin-

geeilt ist, (etwas) gleich gehechelter Baumwolle, welche die

Hechelweiber geschleudert haben.

24. Sie neigt sich (im Laufe) zur Seite, so wie der

Wasserschopfende, der nach der heissesten Tageszeit zu seiner

Cisterne gekommen ist, wahrend sie stark verdunstet ist, (so

dass er mit dem Schopfeimer den niedrigen Wasserspiegel

nur dann erreicht, wenn er sich stark Uberbeugt) das Kreuz

liber dem Brunnen kriimmt.

25. Mit ihrer Gefiigigkeit verbindet sich Sorglosigkeit,

w&hrend Kamele von gemeiner Art keinen Uebermuth zeigen.

26. (Es ist), als ob gekochtes Pech oder Kamelschmiere f ober

dem Buge ihres Ohrknochens 2 aus dem Halse 3 hervorschwitzte,

27. (In einer Folge von Tropfen) gleich aufgereihten Perlen,

deren Schnurknoten ihn (d. i. den Kaufmann) betrogen haben

(d. h. aufgegangen sind), so dass sich mit ihnen die ttbrigen

Perlen zerstreut haben 4
.

28. Es scheucht die Wasservogel auf ihr Z&hneknirschen,

(welches) dem Enarren einer Winde, deren Achsenlager ge-

lockert sind (gleicht).

29. (Es ist), als hatte ich meinen Sattel einem weiss-

bandrigen, Nachts zur Trftnke gehenden 5 (Wildesel) angelegt,

der an den H&ngen von aS-Sayyitan Spiirpfade weiss,

30. Der eine langrlickige (Eselin) verfolgt, deren Rttcken

einem Flusskiesel gleicht, welchen die spielenden (Knaben)

geglattet haben 6
;

31. Er jagt 7 eine an den Schenkeln weissgestreifte, lang-

gebaute (Eselin), an welcher Spuren und Narben von seinen

Bissen sind, s

» Nih. £1^. J Nih. lfj>^. 3 Nih. «JUJJ\.
4 Bei Jauh. II, 560 und Taj X, 383 lautet der Vers:

Taj X,402 hat UJai ^yb^^U' ioy, Taj X,404: \+J£ ^y^^AS £**,.
5 Suy. \^&. tfU*.

• Jauh. II, 374 und Taj VI, 125 <jOjJ}. 7 Nih. und Suy. v-*dJO.

a 'Alfaz 424 Commentar:
L5X)\ ^\&\ *UiI\^/ii3\ ^'j*^* <4^. l>
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G2 XIII. Abhandhing: Geyer.

32. Nachdem ihn der Wassermangel in alien Wasser-

tlirapeln und Wildb&chen nnd eine verlassene und ausgedunstete

Trftnke in seinen Erwartungen getfiuscht hat.

33. Und er jagt sie, bis sie ganz abgemagert ist und tiber

den beiden Baueharterien die kleinen Rippen hervortreten; 1

34. Hoch aufgeschossen stehen die Dornstrilucher in den

Wildbachgerinnen, w&hrend ihm der Felsboden von a§$ammA-
nat&n entgegengltiht —

35. Da ersteigt er am Mittag die HUgel von as-Sit&r,

gleich dem Vorposten eines Heeres; nun stent er ftngstlich still—
36. Die ihn sehen, sprechen: Das ist ein Reiter, der auf

der Anhohe stehend einen Gegenstand beobachtet 2 —
37. Wenn die Sonne ihm entgegenscheint, wendet er sein

Antlitz ab, so wie ein Schwtfrender sich von dem Schwurfeuer

abwendet —
38. Da erinnert er sich einer Quelle in Gum&zah, deren

Wasser Blasen bildet 3
, ttber welcher die Wassermttcken

spielen 4
,

39. An der feuchte Klihle herrscht und die Farrenkriluter

ihr Krausgefieder schtitteln, (so dass es aussieht) als ob die

Quellw&nde sich vermischten.

1 Suy. Commontar zu Vers 29, 31 und 33: ~yL\ ^ k^«J\ bub V^J

, \ * i t - • •• ' - cs •

*i^a. V»3--^ *~**±*\ J-£* ^y^ Jy^ J»^ V^*- £*»** <£

•lj\ ^ £-U3l Al-Jj U>y» l*&»j o^-"^ ciV2*"^ UuaUJ^

» Tftj IX, 117: *LU-, JB (DjSrt v$j&\ ^\ &i} JIS^ ^\ ^,
doiA^»\ \3J \J>i (!) jSy^ *3\ JbL>^ dJU^JUvwJ Lai40

J*^o-

* In Lis. IX, 83 nnd Taj 126 tantet diese Stelle : (Jjj^ dJ bb^U^ jUi ^;
Dam. II, 6: v_jj^. jj bb^Uj qU^ ^j*.

* Bakri 698 *Jb» jyw.
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Ans ibn Hajar. 63

40. Nun 1 ftthrt er sie im Galopp und in Carri&re 2 zur

Tranke, zu welcher ein des Trankewechsels kundiger 3
, sich

btickender (Jager) geschlichen ist;

41. Er ist dahin 4 gekommen 5 von den (Banu) $ubah 6
,

indem er die Witterung durch verbrannte Wildhaare ver-

hinderte 7
; sein Hinterhalt hat Deckung von grossen Stein-

platten

;

42. Ein durstiger, hohlaugiger, dessen Fleisch die Gluth-

winde der Hundstage gedftrrt haben 8 und der (daher) schwarz

und mager ist.

43. Er ist stark behaart an den Aussenseiten 9 der

Unterarme, seine Knochen ebenmassig, mit dicken 10 Fingern,

untersetzt,

44. Ein Liebhaber des Pttrschens n, der wohl weiss n
, dass

er, wenn er kein Wildpret erjagt, (vor Hunger) herunterkommt,

45. Eifrig im Erlegen derLeitthiere 13
; sein Lieblingsbraten ,4

sind (die Fleischtheile) der weichen 15 und der hinteren Rippen;

46. Fern dem Nachtlager; von der Jagd ernahrt er sich 18
,

seine Pfeile leimt, schleift 17 und umwindet (mit Schafdarmen)

er selbst.

47. (Dieser Jager nun) entsendet 18 einen Pfeil, den er

mit Oberfedern, die kurze Seite aussen, die Fahnen innen ,9
,

versehen hat, und welcher dttnn und lang 20 ist,

1 Suy. liSj^. j Suy. jJL)\^ s^J&l
3 Nih. fy JL^. 4 Suy. ^Yjt. * Nih. l^JU.

6 Nih. ^Ulo. ^ Nih. IJ^. 8 T&j Ia, 241 v^Ui..

* Suy. W.
'

jy^L.
'° Suy. ^^li,. " Suy. W. O^-

" Suy. P. CUJLo; Lis. X, 416 und Taj VI, 85 ^$.
18 Suy. ,>>~U)\ J\sl$ ^UL-; Lis. VI, 415 und Taj' III, 506 Jl& S,Ui

" Suy.'jJ^M ^ Taj VI, 182 ^^.^\ crc.

» Nih. ^b.
16 In ahnlicher Weise wird Hutf. 124, 15 der Jager l*£Jo (der Ver-

sorgte) seiner Pfeile genannt.

" Nih. ^ ;>U.

18 Suy.
'

m;* i
an alien Ubrigen Stellen ausser Nih. J^IiLv

« a Suy. Aji
f$.

20 Suy. 'As&s II, 312 und Taj IX, 53 ^Ju«*Uo.
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64 XIII. Abbandlung: Geyer.

48. Auf einem aus Astende geschnitzten Bogen, dessen

Schwirren 1
, wenn man es nicht zur Ruhe bringt 2

,
(dem Ge-

sange) eines S&ngers 8 gleicht,

49. Wobei er so achtsam verfahrt, dass 4 er einem gleicht,

der die Hand (vorsichtig zum Munde) emporhebt 5
, indem er

aus einer Wasserlache schOpft 6
,

50. Und er schiesst ihn ab, 7 indem er in Gedanken
meint: ,Er wird unterhalb der Zwergrippe treffen und tief

eindringen 8.'

51. Aber der Pfeil geht (unschfidlich) an dem Vorderbug

und dem Schlusselbein vorbei und der Tod 9 wird (wieder) auf

eine Weile von dem Leben (des Wildesels) abgewendet.

52. Da beisst er vor Aerger in den rechten Daumen und

fiucbt im Stillen verdriesslich tiber sein Ungeschick. 10

1 Nih. U^ji. 2 Nih. dLoi*3'; 'Asfts II, 38

3 'As&s a. a. O. ui^U; vgl. den Vers 14 in Ged. XXIX.
4 Suy. und Mugnt I, 33 o\ \i\ L5^- * Nih. ^lk*.
6 Mugni I, 33 ^U AJ\ £L ^>.
1

Bai<J. I, 58 und 'Atfdad 9 jj&^ft.
8 Nih. Uol*.. 9 Nih. cr<%^^
10 Nih. i£\; Suy. \^\ — Commentar zu Vers. 40, 41, 43, 44, 45, 42, 46,

49, 47, 50, 61 und 62: v_^yU)b 'jiJJl U>^ ^\ *-^J&\ >jj^

A-J$jiS lJuo^J\ v^oJLxJ\ Ia>.^ ^^ iJ> O^ ^Uu^ckwJI

^ jJLs^. ^ ^JLi l*3jj|\ Jyb ^sU «-^bJJ^ *JJb <>U> ^13' \)

J-**-*^ L5^ <3* ^A* L5»^ 0\Jo\ dkJ\ s'lki* ;yo ybjJ\ *<i «UJ\

jljj^i* ^--^^ ^^^ C5*l^ LT^. ^^* <-^> LT^. *j-^

j~c*}\ L3>lU-\ 5 <**^ ^**^ .>£*-• J^J ^» J^ C^ CT^-T^

JJ&\p J*~&\j J&\ J&h\j J*>**n Ju-iiJ^ g.ry.n fc*uM

AwiixJ ^jiii) J^4^ cx* cr»*s*^ j4^*J ^Uiift wX^ g^LolM l3\^1>\
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*Ans ibn Haj&r. 65

53. (Der Wildesel) aber flieht ohne Zaudern 1 und es

entflihrt (auch) seine Gef&hrtin 2 ein gemeinschaftlicher Dauer-

lauf an die Grenze von al-Ga<Jr&\

*\y*Jb i)&> \>\ *3j*± i\ji^ ^\ j\* ^j£*-$)\ £* v^^o U->\ 4dJb\ £*

^^Xa. ^\ dJl£ O^ b\ ^y^» ^5*3 f-*-
4*^ juX-o ^^X* JU&O I* dJLoy\^

j3uj\ ^bL^ c-jy\ \Jjb ju.\ gb ^^ J\ «jj\j tub \3 Ail*

Jii jS IjJ, \j^ pl5 Ul ^^ ^^W^ JUT, ^ Jb^. ^5^
dL^JUJLj\ >JJ5J\ J\^J\3 v-^5UJ\ U9jl» ^U 035o ^bj £>/\ vl^tUJ\3

C^» J**- U J^J kSj^ s**> o3
! **• C^ 0^» ex^ O*

^l* U c-^tLj\ *J^w** ^l JU>3 v^^bJ\ i^ju^LiSJl^ a-SojJI ^*k

fL^J\ J^^ U ;#)\> UkJ\ ^^ yb3 sJA>J\ \>\

do jc^£JC^o\ Cl*^Jl jJUculi ^y?3 dJLs?l ^yA. «\-3 jj» l^JLXJL*

JU^ er^S3 * <^*^ e^ JU*^*»\ ^ «^a5 <^» JjgjLb^Jl

^^mJ\ i^yoJ> v-Jol^3 Lc^x«o ^\ bLJu L*k ^t JUb o^**^ Cj^***

£^o*M L3\jk\ Cjt
i
w4*)\j-^J\3 iiJl^. **"jJl ^rt^ C^** ^^ L5^

^\ j^&Jj a*\jJ^ jlii £LUJ1 U^\3 J^a3 rfJ J^s^ <J3 ^^3 <J

^\ lJ4^3 *»^d 'c***' *^ CX° J***i ^ ^*^4^ J^i ^°i ^

Ld ^ ^^-^^ vJ-f* ^ ^JJt» Vj <J^woS ^^X* «wAJb ^J ^^ ^ ^-^-^J^

CrJ u^y 5J^aSJ\ *JJb ,J3l» S33S 4 dJybw*j ^JJ\ jyucjl 3̂ <»>^

V^ <J1 (-jd^ erf ^5^ erf ^ ^^ erf S^1^* erf j¥** erf cr»y

doyf^ ii3UJ\ £3Uk)\ cr« *<\x^* ^\ j^S> C5^K ^3 v^^^r6^
erf cr»y o1* J1* ^r^ crf^ e^ Zj*k ij^^ c^ ^b3 iLuki.b

1 Nih. ^Jlso.

2 Jauh. II, 315 und Taj VIII, 404 s^ci

Sitiungiber. d. phil.-hUt. CI. CXXVI. Bd. IS. Abh. 5
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66 XIII. Abhandlung: Geyer.

54. Aber er lftsst nicht ab, im Galopp 1 weiter zu rennen 2
,

so dass seine Beine an beiden Seiten Kleiderfransen gleichen

(weil sie ohne den Boden zu beruhren an seinen Flanken herab-

zubaumeln scheinen) 3
;

55. Zwei Dllnenziige aus Kieselschotter zu seinen beiden

Seiten, tiber welchen sich der Staub erhebt, gleichen einem

Meere, das Schotter ausschleudert.

56. Ihre Hinterbeine laufen neben (eigentlich: ahmen
nach) 4 seinen Vorderbeinen 5

, wahrend sein Kopf ihr (quer ttber

den Riicken) wie ein Packsattel 6 auf 7 dem Sattelkissen aufliegt.

57. Er dreht dem Qerausche und der Witterung zu einen

am Obertheile benarbten Hals, den die Mauler (der anderen

Hengste) gebissen haben,

58. Und einen Kopf gleich dem Schlauche der Wein-

handler, dessen Augenbrauen aussehen, als ob sie ein Schleuderer

mit Steinen beworfen hatte 8
;

59. Seine beiden NasenlOcher sind beim Vorw&rtsdr&ngen

und Wiehern von dem Wasser, welches aus den NasengHngen

stromt 9
, befeuchtet.

XXIV.

Aus einem Schmahgedichte gegen die Banu Sa'd ibn Malik ibn

Dubai'ah, einen Stamm der Qais ibn Ta'labah. Unter der in V. 3 ge-

nannlen Fukaihah ist dieSippe der Fukaihah bint ('Alfa?: ibn) Qutadah

ibn Mannif, ebenfalls von Qais ibn Ta'labah, zu verstehen. Die Be-

hauptung Sahrastani's (Milal 440), dass Fukaihah das Weib des Malik

gewesen sei, beruht wohl auf einer Verwechslung , die durch die Ver-

mischung von Vers 2 und 3 in seinem Citat entstanden ist. Ueber daizan

(V. 2) vgl. Smith, Kinship 88 und 271.

* Jauh. II, 29; Lis. XI, 35 und Taj VI, 128 j^Jl
2 Nih. j^3; Jauh. U, 29; Taj VI, 128 und Ka\nil 263 ^pS.
3 Taj VI, 128 Jj Ui^ JU **j\S\3 ^A «3l>\ v-£U)3l J-oj,

< Nih. J^\y; 'Amali 94* j^-\y ; Lis. XII, 266 JaV-
5 Nih. und Lie. a. a. O. i\jo. c 'Amali a. a. O. i*£o.

7 'Alfa. fiSft „nrt TA* YIT 9fifi . i\l'Alfas 538 und Lis. XII, 266

8 Vgl. Goldziher in ZDMG. XLVI, 44 f.

9 Nih. ^IJJ ^J fU Jj6\ Uj.
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Nachweis der Citate: V. 1: Taj X, 364 — V. 2: 'Adab 132;

§arh 'Ad. 129 r
; 'Alfa? 28 (mit V. 3); Jauh. II, 389; Taj IX, 264;

Milal 440; Smith, Kinship 271 — V. 3: 'Alfa? 28; Milal 440 — V. 4:

IHis. 920.

1. Graue (Wfllfe) der Nacht (sind sie); so oft die Nacht

ihnen dunkelt, ist schmachvoller Weise bei ihren Nachbarinnen

Zusammenkunft in Scharen.

2. Da die persische Sitte bei ihnen 1 nichts ungewflhnliches

ist, 2 so ist jeder von ihnen 3 illegitimer Schwfther seines

Vaters 4
.

3. Huret 5 (immerhin) mit Fukaihah und geht vor ihrem

Zelt spazieren mit den Schritten der Giraffe, in deren Gelenken

Leichtigkeit « (steckt)

!

7

4. Wftren nicht die (ttbrigen) Banu M&lik, (es sollte ihnen

schlecht gehen), aber diese Verwandtschaft ist (ihr) Schutz, denn

in (den Band) M&lik ist Milde und Adel 8
.

J 'Alfa? 28 £JUi.

2 Milal 440 hat an Stelle des ersten Halbverses die erete Halfte von V. 3.

3 'Alfa? £5J&.
4 Sarlj. 'Ad. 129 r

, Commentar: dSL^jjAX^ JuLtLo ^ y*&\* ^^o yf**£

^ ib\ ^\}i ^<i5\ 0>?^\j ^fyk^ ^ l5* *>~?j^ *&\ W* c^St

«£>}Xi» yt* <L£$LLj *JA ^L <*^U J^V^ J>^. *-^° *^&3 ^?V°*

t'jSJ^c Ui <£$Li iZa>^lij\j \35j>„5 *P^^ +) uiUo^ f*b ^o^
1

v*X3J^> ^J»l>li£ Dazu am Rande folgende Notiz: Jyu 4^w*oAiJ\ A)y>

ybj dJi\ cr* A>o\ vi^-ij crt^ ^>W-^ oV'k' cr***01 *-^> <^

s Milal 440 V^o. 6 'Alf&z 28 vJ*i\L\.

7 \Alfaz, Commentar zu Vers 2 und 3: ^L* ^ jsjc*o ^^ ^Jo yf*-£

d^JbLj dJi\ ^"L f^JU Jj^Jt ol *Uji* ^JdL*» aJy>^ <*J\r«\ ^ *b\

«^*i^Lc^ 5>U» (!)^ £*•*££ ^ iJULb dJ UlL^ "J^Jb ^o^ Cth^ *<•*

8 Weil iibersetzt: Ware nicht die Rucksicht auf die Banu Malik und auf

den Eid, und ware nicht Malik ihr Adel nnd ihre Kraft.

6»
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XXV.

Aus der Beschreibung eines Karawanenweges. V. 2 findet sich

Imru'ulqais App. XVI aus Marz. 86. Die Verwechslung diirfte auf einen

lapsus calami, hervorgerufen durch die Gleichheit der Schriftziige von

jsc*- Cr>\ und ys?- Cr>\, zuriickzufuhren sein.

Nachweis der Citate: V. 1: Sarlj 'Ad. 156T (mit V. 2) — V. 2:

Mu'arr. 71; 'Adab 177; &ark 'Ad. 156 T
; 'Addad 229 — V. 3: Taj VII,

96 — V. 4 und 5: Bakri 750 — Ausserdem findet sich in Lis. XII,

123 und Taj VII, 13 folgendes Versfragment aus der Beschreibung eines

Strausses und seiner Henne: J^ULe ^i£ f^T £*I*^g»

1. (Eine Kamelin), welche die Anstrengungen (der vielen

Reisen) heruntergebracht (und mager gemacht) haben, so dass

(es aussieht) als ob an ihr ein knochennagender Schlachter

gezehrt hatte (weil vor Magerkeit die Knochen unter der Haut
hervortreten),

2. Deren Aufenthalt eine Reitstrasse ist, welche, wo
Hiigelspitzen ihre beiden Seiten einschliessen, einer Allee gleicht, 1

3. Auf einem die Mitte der Wliste durchquerenden (Wege),

der, so oft er eine Bodenerhebung Ubersteigt, einem geglatteten

Pergamente gleicht;

4. Er ist der Strasse von al-Qa
c

qa' ahnlich und gleicht,

indem er dem Ziele zustrebt, einem breiten Bache;

5. Seine beiden Enden flihren zu einer guten Trankstation,

und zwar das eine nach dem Hochlande ('Aliyah oder IJijaz),

das andere nach Iraq.

1 Sar^i 'Ad. Commentar zu Vers 1 und 2 : l^U j.^**J\ v«l>\jo IfJJ-* ^\

j^Lt AsU JJU J^Jl ^ Ojtoi IfUZL ^Jt> <^ ^1^-UOJ
u *L>j±.\ \>\ ikii\ 3Jp jul^ t*tt\ ^ i^i^ ^ u jj\l\

5JJS J* ^jJl J^JJ^ J*\y>\ &j^\ 'fk$\3 *-» sZ>J±\3 &* \>\

' A&jX^Aj i>\jJU^i ^J^-J\ ^LlJb A-^i&j Danach muss Jawiliqi

eigentlicb statt uj^ gelesen haben Jy>-
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XXVI.
Aus einem Gedichte, welches von al-'Azhari dem 'Aus ibn Zuhair

zugeschrieben wird. In Lis. XII, 253 und Taj VII, 86 wird namlich

V. 3 in folgender Weise angefuhrt: L2~^. kJl^jSS^- ^ ^a^X Jls

j^*5 Cr? cr^ sSy*}^ a^^ S^Jb — Wer der Fiihrer oder Herr

ist, von dem in V. 1 die Rede ist, konnte ich nicht ermitteln. Vielleicht

ist an an-Nu'man ibn al-Mundir oder dessen Bruder Wabarah ibn Ro-

manus als Anfiihrer des Ribabbundes in der Schlacht bei as-Su'ban zu

denken. (Vgl. Ged. XVII). .

Nachweis der Citate: V. 1: Cheikho — V. 2: Lis. IX, 236; Taj

V, 187 — V. 3: Janh. I, 610; II, 125; Lis. X, 111; XII, 253; Taj

V, 437; VII, 86; VIII, 328.

1. Wir gehorchten unserem Herrn, wahrend die Feinde

sich gegen ihn emporten, und wir sind auch auf den Geschmack

erprobt worden, und sie (die Feinde) haben (ihn) erprobt;

2. Kamele und edle Renner brachten uns an seinen Seiten

nach einer 'Arakwildniss,

3. Und unsere Renner glichen auf 1 steiler GebirgshOhe 2

einem Zuge von Wanderheuschrecken , dem die grttne Trift

offen steht.

XXVII.

Dieser Vers ist bios deswegen in gogenwaxtige Sammlung auf-

genommen worden, weil er in der Wiener Handschrift (A. F. 134 =
Fliigel Nr. 85) der 'Asas, fol. 134T

, dem 'Aus zugeschrieben wird. In

der Ausgabc von Kairo 1, 185 wird als Dichter 'Abu-l-'Aswad (ad-Du'ali),

in Taj VII, 325 'Abu-1-Hasan(?) genannt. Eine Uebersetzung halto ich

unter diesen Umstanden nicht fur nothig.

XXVIII.

Diese vier Verse bezichen sich auf die bekannte Schlacht bei

Jabalah, in welcher die mit den Banu 'Asad verbiindeten Banu Tamim

von den vereinigten 'Amiriton und 'Absiten geschlagen wurden und

1 J USUa- nur in der Wiener Handschrift A. F. 20 von Jauh. 8. y. £j£>;

alle Ubrigen Stellen haben ^j* Jyb^U^..

2 Alle Stellen, ausser Jauh. II, 125 haben
Jj;

indessen fUhren Lis. XII,

253 und Taj VII, 86 auch die Lesart cJui an.
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Laqit ibn Zurarah fiel (vgl. IAtir I, 435—438); 8ie sind wohl gegen

die Banii 'Amir ibn SaWah gerichtct. Ueber die Qasidah, welcher dieses

Bruchstiick angehort, heisst es im Commentar des al-'A'lam zu Zuhair X
(Primeurs II, 123): >yA ililS J>y^\ ^ ^~J Jyb ^*-.«&\ l%

lj^ CJ* LJ*^ <^l £?*5 ^^
Nachweis der Citate: V. 1: Bakri 400; Hiz. II, 476; Sacy 288

— V. 2: Taj X, 203 — V. 3: Mfc. 301 r — V. 4: Lis. VIII, 308; Taj

IV, 401.

1. Ihr behauptet, dass Gaul und ar-Rijam 1 und Man'ij 2

euch 3 gehtfren; aber erinnert ouch 4
, der Besitz 5 ist gemein-

schaftlich —
2. Und ihr habt gesagt: ,Dieses Stttck wollen wir ver-

speisen', aber wie ktfnnt ihr den Rest essen, den (jene) iibrig

gelassen haben 6?

3. Oder hat es euch gefreut, dass wir uns im Jumada
mit euch ausglichen? Fiirwahr, dem Geschrei ist der Schnabel

ebenbttrtig!

4. Mein Leben gabe ich ftir den, der euch zum
Springen brachte, so dass eure Lenden bluten und euer Gang
schwankend sein sollte!

XXIX.
Die Anordnung der 22 Verse dieses Gedichtes gehort zu den

unsichersten in dieser Sammlung. Die Hauptschuld daran tragi der

schlechte Textzustand, in welchem viele der Verse iiberliefert sind und

welcher denn auch mehr Veriinderungcn nothig machte, als sich mit

der wiinschenswerthen Sicherheit einer gesunden Textwiedergabe zu

vertragen scheint. Trotzdem hoffe ich den Zusammenhang und den Sinn

der einzelnen Verse richtig erfasst zu haben. Grossere und deutlich

fiihlbare Liicken sind zwischen V. 3, 4 und 5, dann zwischen V. 9 und 10.

Vielleicht waren iibrigcns die Verse 7—9 besser an das Ende des Ge-

dichtes zu stellen. Dann wiirde sich V. 10 unmittelbar an V. 6 an-

schliessen: ,Wenn ich sehe, dass meine Habe weniger wird und es mir

» Vgl. Labid Muallaqah V. 1. a Bakri 400 laUij.

3 Hiz. II, 476 U). * Bakri a. a. O. \jj^Jfo.

5 Bakri und Hiz. a. a. O. j^\y
• Taj X, 203 \Sjj y

wozu am Rande UJJ\ ^ ^JJ^ Ai>*r> \}S \Sy *Jy
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schlecht geht, dann lobe ich mir einen reichen, freigebigen Gonner, ein

gutes Schwert, Schild, Panzer, Bogen, Pfeile und Lanze u. s. w.' —
Wohl zwisclien V. 11 und 12 einzuschieben isi folgendes Versfragment

:

^lh
%
vl^ii «li £*j& \>'} (Muzh. I, 252). Zwischen V. 18 und 19

fehlen ebenfalls mehrere Verse. Nach Vers 20 sollte wohl die Be-

schreibung einer Lanze folgen, aus welcher nur V. 21 erhalten ist.

V. 22 ist aus der ebenfalls verlorenen Beschreibung einer Jagd; von

dem nachstfolgenden Verse ist nur die zweite Halfte erhalten:

jiiL
s
^JLidT ^ ijuk^j CJ> &J> (Primeurs II, 168). Ueber die

in V. 8 genannten Banu Sa'd ibn Malik vgl. Einleitung zu Qed. XXIV.

Nachweis der Citate: V. 1: Bakri 552 — V. 2: Taj VII, 299 —
V. 3: Lis. XII, 166; Taj VII, 39; Lane I, 2284 — V. 4: Taj Ic, 37 —
V. 5: Lis. Ill, 467; Taj II, 255 — V. 6: Lis. XII, 225; XIV, 166; Taj

VII, 73; VUI, 125 — V. 7 und 8: Jauh. II, 180; Lis. XIII, 229 — V. 9:

Jauh. I, 260; Taj II, 506; Wuh. 258; 'A4dad 183 — V. 10: 'Asas I,

287 — V. 11: Jah. 251 r— V. 12: Lis. VI, 58 (mit V. 13); 'Islafc 50r

(mit V. 13) — V. 13: Jauh. I, 337; Lis. VI, 58; XIII, 366; Taj III,

296; VII, 380; 'Islah 50r
; Schwarzl. 166 — V. 14: Lis. VII, 55; IX,

201; X, 118; Taj III, 571; V. 440 — V. 15: Mujmil 106 r
; Lis. IX,

201 (mit V. 16); XIII, 151; Taj V, 123 (mit V. 16); VI, 123 (mit

V. 16); 'Islah 43*; 190v — V. 16: Lis. IX, 201; Taj V, 123; VI, 123

— V. 17: Jauh. I, 624; Lis. X, 216; Taj V, 503 — V. 18: Jauh. II,

145; 521; Lis. IX, 273; XII, 285; Taj V, 80; 216; VII, 184; X, 252;

Lane I, 2144; Ham. 30; Hiz. I, 404; 'Isla^ ll r
; Maarri 109 — V. 19:

Lis. IX, 201 — V. 20: Jauh. I, 144; Mujmil 70r
; Lis. Ill, 46; Taj

II, 16 — V. 21: Jauh. II, 214; 563; 'Asas II, 206; Lis. XIII, 473;

Taj lb, 178; VIII, 17; X, 396; 'Islah 10T
; Schwarzl. 229; 238 —

V. 22: Taj X, 110.

1. Laila's war auf der Hohe von Du Ma'arik der Wohnort,

der leere, dessen Bewohner sicb gesaminelt und das Lager ab-

gebrochen haben;

2. Und sie (die Wohnspuren) haben ihren Zustand ge-

wechselt 1 nach jenein, den ich gekannt hatte; nun heulen

daselbst Nachtgespenster 2 und Damonen einander an

* Taj VII, 299 ^js^J; das kann aber mit Hinblick auf das folgende

r^> nicht richtig sein.

' Taj a. a. O. Ua*.
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3. Eine lange Zeit(?) und machen Jagd auf ein Herz, welches

einem Pfandinhaber gleicht, der an zwei Nachte gebunden ist

(nach deren Verlauf das Pfand sein Eigenthum wird, dem aber

vor dem Verfallstermin das Pfand wieder ausgeltfst worden ist

Der Dichter meint, das Herz hatte sich durch eine gewisse

Zeit mit der Hoffnung getragen, das Pfand, namlich Laila's

Liebe, zu gewinnen; durch den vorzeitigen Abzug des Stammes

aber wurde die Hoffhung vernichtet und nun ist es eine

Beute der Erinnerung, welche durch das Klagen der Gespenster

an der verlassenen Wohnstatte in ihm erweckt wird. Vgl.

Ged. I, V. 1)

4. Habt ihr (meine beiden Freunde) nicbt gemerkt, als ihr

kamet, dass in ihrem 1 Fleisch (eine Bitterniss war gleich dem)

Geschmack von ungekochten Coloquinten und Bitterkraut?

5. Aber ich bin keiner, der in seiner Bedr&ngniss heult, so

dass ihm unter dem Thr&nenguss Meere und Bache 2 tibergehen;

6. Und wenn ich sehe, dass der Mangel meine Freigebigkeit

einschrankt und edle Thaten meine Habe schwinden machen,

7. Dann rttste ich eine schlanke (Kamelin) und preise

eine Sippe, die ich als die beste gefunden, wo immer ich herum-

gekommen bin und gefragt habe.

8. Die Banil Malik meine ich, und insbesondere (die Banu)

Sa
r

d ibn Malik; sie alle umfasse ich mit Preis und Lob und

bin ihnen zugethan 3
:

. 9. Wenn die Angst die vollbusigen (Frauen des Stammes

aus den Zelten) treibt 4
, dann sind sie Berggipfel fur den, der

sich in ihren Schutz begibt und eine Zuflucht. —
10. Ich lobe mir einen mit Glucksgiitern gesegneten Mann, 5

denn er ist dem Geize ferner, dem Edelmuthe naher und gross-

sinniger (als ein Armer),

11. Und ein wellenstreifiges 6 (Schwert), welches der Sohn

eines stutzohrigen (Sclaven) zerfeilt hat (um die Spahne zu

1 Die Beziehung von 1
^ % 1- und der Zusammenhang des Verses sind mir

unklar; vielleicht ist zu lesen ii!lL und lit: ,dass in ihm (dem Herzen)

eine Niedergeschlagenheit war, gleich dem Geschmack etc/?

2 Lis. Ill, 467 Jp^ ^L,
3 JXL\ fUr JjlaLf; besser vielleicht jiaX
* Jauh. I, 260, Taj II, 506 und *A<Jd&d 183: j^.
* 'Asas I, 287 \r«i 6 J&1>. 251' QLUI y>y
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grtfsserer Harte zusammen zu schweissen), init blinkendem

Schillerglanz

( und einen (Schild) aus Rindshaut, von Ya-

tribischer Arbeit, welcher trocken ist)

'

12. Und einen weissen, weicben, weiten, sulamitiscben 2

(Panzer) rait einem Armtheile, welcher bis tiber die Finger-

spitzen herabhangt,

13. Den 3 mir der Waffenschmied gegeben hat; er gleicht 3

einem Teiche, iiber dessen Flache der Wind streicht, mit

Wellenketten, 4

14. Und einen gelben (Bogen) aus Nab'holz, dessen

Schwirren, wenn man es nicht zur Ruhe bringt 5
, dem Angst

-

beben gleicht; 6

15. (Der Bogenschnitzer) hat ihn ausgesucht 7 in seinem

Busch, da er (noch) eine schwanke Gerte s war, in einem

Thale, in welchem hohe Nab'- und IJityalstr&ucher stehen,

1 S. die Einleitung zu diesem Gedichte.

2 Lis. VI, 58 und 'Islah 50' XXjli £il$ v_ilj.

3 Jauh. 1,337, Lis. VI, 58, XIH, 366, Taj III, 296, VII, 380 und Tslafc 50 r

dco^lio^ und 43\S.

4 'Islah a. a. O. citirt den Vers mit mannlichen Pronominalsuffixen; dann

heisst es: v^>oLx3\ ^^Xc d3\S^ I^o-jJM^ oyuo ksr? — Dazu am

Rande: * i)\ l^ils <^Jl{Jt l^^-Jo^ * J\ v_icj <lo>J^ * dJUs

L-iiJ^ dJL^S tj^ J^-J **£»*^ ^^^ W-W (J \*j> kj*-*?. '^***j

*UJ\ < >\jJx*>b Ia^JLX) A^&j>^ -UJt *li-*x> Ijb^ULo <^*io £j^^

dofc l^Jo cUa^» UJi ^LJxaJ\^ j\jJ^ Jl» j-^&Jl dLabUo l^ *L*. ^\

tSs 4-Ja*Jb NU dots ^£3} ^ dJ £**J\ ^1 <jo £* *lkcl Vgl.

Bern. 265.

5 Lis. IX, 201 aJJl^I
« In Lis. X, 118 und Taj V, 440 lautet die erste Vershalfte: ilto ^U
U^jJ ^fe ^)» Vgl. Ged. XXIII, V. 48.

7 Taj' VI, 123 l^JlJb. 8 Taj a. a. O. S^ki..
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16. Sowie auch Fettnussbaume, wilder Jasmin, Weiden 1

und Dornbaume, dichtastig, uppig, weich, zartblattrig 2
;

17. Dann hat er ihn durch zwei Jahre das Wasser seiner

Rinde einziehen lassen, indem er (erst) auf die Oberfl&che des

Trockenbodens hinaufgelegt und (dann wieder) herunterge-

nommen wurde, 3

18. Und er trocknete ! ihn sammt dem feinen Baste,

welcher unter der Russeren Rinde liegt gleich wie das Hautchen

eines Eies, das die Schale von aussen 5 bedeckt 6
;

19. (So hat er den Bogen gefertigt, zu Markte getragen

und feilgeboten) und es ftrgert ihn, wenn gesagt wird: ,Un-

verhaltnissmassig (hoch ist der Preis) den du haben willst, da

doch das Sara'holz ganz schmucklos ist,
7

20. Drei gute Mantel und ein Mantelsack und schwfirz-

licher, gewttrzter Bienenhonig.'

21. (Eine Lanze) welche sich (gleichsam) vor dir fUrchtet

(und vor Angst bebt und zwar so, als ob sie statt vieler nur)

einen einzigen Knoten (hatte), wahrend deine Hande an ihr

Vergnttgen finden; so oft sie in der Hand geschtittelt wird,

schwankt sie (so wie ein Fuchs im Trabe) 8
.

1 Taj a. a. O. Jol^. 2 Taj a. a. O. J^JCU.
3 Vgl. Schwarzl. 258 oben. * Maarri 109 ^
* Maarri a. a. O. Ji ^ 6 Lis. IX, 273 und Tfij V, 216 dCS.

> Lis. IX, 201: *]y> J*^, ^3\ ^ A^\
J/\

^\j^i\ ^yU3\ fy
^ . «... •'.

Lfjuo^ ^ £)U» J-ij\ ^j>3 * (V. U) g\ Ajx^, * *Jy> y*3 j^

8 Vgl. dagegen Dieterici in ZDMG. XLI, 358 (Anzeige von Schwarzl.).

Meine Auffassung stUtzt sich auf den Comuientar, der iu 'I§lab 10T diesem

Verse beigeftigt ist und folgendermassen lautet: ^j**^ Jy*-?.
^°j <*-**»£

Sj*\j 4^ ^.y*6 O^* ^P^ '*$})* V>
\ ^^ Vj C^Uj X?

{ >»la«a> J-*LiS^ JULJ viOJO JOjJ
<*f°** O^ *-?*** J^*^2. ^ l3*

Ueber J-*^ii vgl. Bern. 269.
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22. Er (der Jager) schleicht sich gedeckt an jenen (den

Wildesel), indem er ihn umgeht, urn ihn mit seinem Wurfe zu

durchbohren, wahrend er dahinschlendert,

(. . . gleich einem der vcrborgen schleicht, wahrend ihm

am Halse eine Schelle hangt, d. h. vorsichtig, damit die Schelle

nicht klinge) '.

XXX.
Diese sechs an einen mir unbekannten Yazid ibn 'Abdallah ge-

richteten Verse sind in Hiz. II, 235 citirt. Ausserdem findet sich V. 6

in 'Umdah 117v mit folgenden Worten angefiibrt: \^*e \^ rS*] JU>^

X^ sirt <-r»y *3\- *n der That kommt der Vers als letzter von drei-

undzwanzig in der Qasidah des Zuhair vor, welche rait dem Verse beginnt

und von welcher sich bei Ahlwardt nur fiinf Verse vorfinden, zwei im

App. XV und drei im Supplement XXXII. Die ganze Qasidah ist entr

halten in Muht. 63— 65, zeigt aber ausser dem gonannten Verse keine

Aehnlichkeit mit dem Fragmente des 'Aus. Der fragliche Vers wird

iibrigons im Mustatraf I, 179 dem Ka'b ibn Zuhair zugeschrieben.

1. O Reiter, wann immer du (ihm) begegnest, melde dem
Yazid ibn 'Abdallah, was ich (dir) sage (und sprich):

2. ,Zum Zeichen, dass ich dich nicht belUge: Ftirwahr

er meint es gut und was die Leute sagen ist leeres Geschwfttz.

3. Darum trotze nicht mit deinem Stamme und sei nicht

ungerecht gegen sie, indem du dich von ihnen fernhaltst und

ihnen fluchst;

4. Denn nicht kann der Falk in die H5he sich schwingen

ohne Fltigel und nur die Fllsse tragen den Schreitenden,

5. Und kein Wettl&ufer ohne gesunde Schenkel, und

keiner kann greifen ohne Hilfe der Finger;

6. Wenn du nicht von Trotz und schimpflichem Benehmen

ablassest, 2 so wirst du noch auf einen Verstandigen treffen (der

dir schon den Standpunkt weisen wird) oder es wird dir ein

(ebenso) Wilder (zu deinem Schaden) begegnen 3/

1 S. die Einleitung zu diesem Gedichte.

2 Zuh. t*Jii.

3 Ueber die Bedeutung von J^a. (V. 3), J^a. und J^la*. sowie von

vgl. Goldziher I, 221—225.
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76 Xni. Abfcudhmg: Gejer.

XXXI.
Diese durch die Schilderung der Waffen, namentlich des Bogens,

beriihmie Qasidah ist zum grossten Theile mitgetheilt in Nas. 494—496

(42 Verse; es fehlen V. 1, 2, 32, 34, 41, 42). Ausserdem finden sich

15 Verse (l—5, 7, 8, dann 21—23 und 44—48) in Suy. 1
; Auch hier,

wie bei Ged. XXIII, ist der Commentar zu den citirten Versen aus dem

dort erwahntcn Diwancommentar mitgetheilt.

Nachweis der Citate (aussor Nas,.): V. 1: (Nicht in Nas.) Suy.;

Mu£ni I, 119 (mit V. 3, 4, 5, 44, 46, 46, 47, 48); 'Aini III, 659 (mit

V. 2—5)— V. 2: (Nicht in Nas.) Suy.; Mini III, 659— V. 3: Suy.;

Mugni I, 119;
r

Aini III, 659; Bufct. 260 (mit V. 4) — V. 4: Suy.;

Mugni I, 119; 'Aini III, 659; Buht. 260; &i'r 23T
; Muh. I, 78; Taj

V. 131 — V. 5: Suy.; Mugni I, 119; 'Aini III, 659; Buljt. 178 (mit

V. 6) — V. 6: Bu^t. 178 — V. 7: Suy.; Naqd 67; Hud. 8, 6 (im

Commentar); Lis. XIII, 476; Taj Till, 21 — V. 8: Suy.; 'Asas I, 257;

Lis. Ill, 110; Taj II, 62; Bern. 268 — V. 9: Nur in Nas. — Y. 10:

Naqd 40; Lis. XIII, 23 — V. 11 und 12: Lis. XIII, 469; Taj VIII, 14

— V, 13: 'Amali 59 T
; Raudah 43 (mit V. 15 und 16); Jauh. II, 152;

Lis. XIII, 23 — V. 14: 'Asas I, 14; Lis. XIII, 23; Taj VII, 210 —
V.15: Si'r 24 T (mitV. 16); Tab. 69; Ma

c

ahid65; Jah. 190 r (mit V. 16);

Maqs. Comm. zu V. 74 (mit V. 16); Raudah 43; Bern. 264 (mit V. 16)

— V. 16: Sir 24 v
; Jah. 190r

; Maqs. Comm. zu V. 74; Raudah 43 —
V. 17: Nur in Nas. — V. 18: Itqan 308 (Ed. Cairo 1287 Vol. I, 164;

1306 Vol. I, 139) — V. 19: Nur in Nas. — V. 20: Si'r 23r
; Taj IX,

308— V. 21: Suy.— V. 22: Suy.; Jauh. II, 157; Mujmil 36 r
; Lis. XIII,

67; Taj VII, 232 — V. 23: Suy.; Mugni I, 119 — V. 24: Jauh. I, 103;

Lis. XIV, 211; Taj lb, 196; VIII, 162— 7.25: Jah. 250v (mit V. 26);

Tafsir 'Adab 116 r
; 'Asas I, 318; Lis. IX, 203; Taj V, 164; VIII, 400

— V. 26: Jah. 250 v
; 'Asas I, 13 — V. 27: 'Amali 56 r — V. 28—30:

Nur in Nas. — V. 31: 'Addad 259 — V. 32: (Nicht in Nas.) 'Asas II,

257; Lis. X, 216; Taj V, 503 — V. 33: Nur in Nas. — V. 34: (Nicht

in Nas.) Si'r 24 r (mit V. 35); Rau<Jah 43 (mit V. 35 und 36); Jauh. U,

328; 'Asas II, 51; Lis. XIV, 40; Taj V, 433; VIII, 62; IX, 38; Lane I,

2411; Schwarzl. 264; Bern. 270 (mit V. 35)— V. 35: Si'r 24 r
; Raudah

43 ; Taj IX, 71 ; Bern. 270— V. 36: Raudah 43— V. 37: 'Asas II, 297;

Taj V, 515 — V. 38: Taj X, 371 — V. 39: Nur in Nas. — V. 40: Si'r

24v (mit V. 41 und 42); Bern. 271 (mit V. 41 und 42) — V. 41: (Nicht

» Cod. W. Heft XV, p. 13; Cod. P. fol. 146'
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'Aus ibn Hajar. 77

in Nas.) §i'r 24v
; Lis. V, 345 (mit V. 42); VII, 286; Taj III, 199 (mit

V. 42); IV, 87; Bern. 271— V. 42;(Nicht in Nag.) §rr24T
; Lis. V,345;

Taj III, 199; Bern. 271 — V. 43: Nur in Nas.— V. 44: Suy.; Mugni I,

119 (mit V. 45— 48); Tab. 69 (mit V. 45—48); Maahid 64 (mit V.

45—48) — V. 45: Suy.; Mugni I, 119; Tab. 69; Maahid 64; Lis. XIII,

108— V. 46: Suy.; Mu|ni I, 120; Tab. 69; Maahid 64— V. 41: Suy.;

Mugni I, 120; Tab. 69; Maahid 65; Buht. 101 (mit V. 48); Muwa&a
23 (mit V. 48); Raucjah 42 (mit V. 48); Maj. Ill, 124 (mit V. 48) —
V. 48: Suy.; Mugni I, 120; Tab. 69; Maahid 65; Bu^t. 101; MuwaSSa

23; Raucjah 42; Maj. Ill, 124.

1. Entntichtert ist sein Herz von der Betaubung 1 (des

Schmerzes) und (wieder) der Hoffnung zug&nglich geworden,

w&hrend es (noch immer) ganz eingenomnien ist von dem Ge-

denken an die 'Umm fAmr;

2. Wohl waren ihm ihre Packsattel ein zugemessenes

Unheil (d. h. der Aufbruch des Stammes, mit dem die Geliebte

fortgezogen ist, welcher sich in den Zusammenbinden und Auf-

laden der Packsattel angekiindigt hatte, war fur sein Herz ein

vom Schicksal verhangtes Ungliick); aber jeder (rechte) Mann
(wird) gestahlt durch das, was er zu ertragen hat.

3. (Und ich bin solch ein rechter Mann! Denn) tadle 7

ich nicht 3 (selbst) meinen nachsten Gesippen, wenn er unge-

recht 4 ist, und verdeeke 5 seine 6 Thorheit, wenn er tbftricht ist? 7

4. Und wenn er zu mir sagt: ,Was meinst du?', indem

er mich um Rath bittet, so findet er 8 in mir einen Vetter 9
,

der sich der Sache eifrig und geschickt annimmt; 10

5. Ich beharre bei einem Vorsatze, so lange sein Zweck

besteht 11
, und wie passend (ist es) !2

, sobald er sich andert, dass

(auch) ich (demgemass mein Verhalten) andere 13
;

» 'Ainf HI, 659 Sj&h*. 2 Bufct. 260 ^xi,\. * Nas. ^.
* Suy. und Mugni I, 119 \UU. * Bu^t. 260 J^ilj.
• Nas. dJ^c. 7 Vgl. Anmerkung zu Ged. XXX, V.'6.

s Suy. W. und Taj V, 131 ^yjcs?.

9 Si'r 23 *, Muh. V. I, 74 r und V. II, 37 \ Nas. ^^ ^T.
i° Suy. W. und Nas. i*yij£i\ Usfe*; in Mufc. lautet die eweite Haifte

dieses Verses >\£>j) $ ^c* j** ^jSa <*£> ^JL».

11 Suy. und Mugni I, 11U
fU>;

Bu^t. 178 lS.

12 Nas. ^Lly l3 Nas. V^.
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78 XIII. Ablmndlnng: Gcyer.

6. Und ich vertausche auch eine starke Sache gegen eine

andere, wenn das Bttndniss der Schw&chlinge sich lost.

7. Fttrwahr, ich bin ein (ganzer) Mann! Ich rftste zum
Kriege, nachdem ich an ihm gesehen habe einen Zahn,

krummer 1 als der Teufel,

8. Eine harte, rudainitische (Lanze), deren Knoten den

Kernen getrockneter Datteln 2 gleichen, eine zitternde 3
, (unten)

beschlagene, (oben) spitzige, 4

9. Auf welcher (eine Spitze leuchtet) wie die Feierlampe

des FUrsten, die er zum Osterfeste anzttndet, nachdem er sie

mit einem wohlgedrehten Dochte versehen hat 5 —
10. Und einen glatten sftlitischen 6 (Panzer mit welligem

Glanze) wie ein Wasserttimpel der Tiefebene 7
, der in der Niede-

rung den Hauch des Windes spurt und (in leicht gekr&uselten

Wellen gleichsam) dahinlftuft;

11. (Es ist) als ob die Strahlen der aufgehenden Sonne,

indem sie dem Qefunkel 8 eines einsamen Sternes begegnen,

1 Suy. und Nas. iJ&\. * Lis. Ill, 110 und Taj II, 52 ^Jb&M.
3 Lis. und Taj. a. a. O. U>\J£.

4 Suy. W. vjJoJLi l^-J-«; Suy. Commentar bu Vers 1—5, 7 und 8: Jtf

<Oy JJL* ^U3\ ^ (P.: yUJl) 'i'jLZA\ >\j\ UJ\ )Ll)\ >j> <J Jtts

^ C^LiS Jifcj (Sur. XV, 72) ^^U* ^^ ^ g>\ JUS

UU.1 J <^yo j&\ Lis? aJ^ fl^JU~^l >j> <J j ^zA tf\ ,J\ ^\

^ (W. u. P. ^>\jh) J>Y£j s&XL* j+* ^U* *\y^ ^-*JL3\ ^^o
4 a*» c-^fj jJ> J-^ £j *1 J*-**-* ,J-^*-« s>*^ 3* ^ <—Aj^**^

5 Dieser Vers ist interes&ant durch die Erwahnung des Osterfestes und

des Gebrauches, eine Osterlampe anzusunden; bei dem ,Fursten' ist

wohl an den von al-Hirah zu denken.

• Nas. ll)^.

7 Nas. fyji iJfriS', Naqd 40 Sj\j*-

» Lis. XIII, 469 Uj£; Taj VIII, 14 ttlk
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12. Mit ihrem Glanz und Licht auf ihm (dem Panzer)

spielten; furwahr, wie gest&hlt und wie geschmlickt ist ein

Mann, wenn er ihn anlegt!

13. Und ein weisses indisches 1 (Schwert), dessen Schneide

dem Blitzesglanze in wetterleuchtendem 2 Gew6lke 3 gleicht;

14. Wenn es aus der Scheide 4 gezogen wird, erglanzt

seine W&sserung gleich einem silbernen Pocale 5
,

15. Ah ob die Kriechspur der Termite, welche den Hllgel

hinauf l&uft, und die Wegspur der Ameise, welche die Kalte

furchtend (in ihren Bau) hinabsteigt 6
,

16. Auf den Flachen seiner glanzenden Seiten 7 w&ren;

(ein Schwert) welches den befriedigt, der es erprobt hat 8 und

(darum) lobt, ein spitziges 9 —
17. Und einen (Bogen), geschnitzt ,0 aus dem Ende eines

Zweiges, abgeschnitten ,0 auf einem Berge, der von Wolken be-

deckt ist,

18. Auf dem Rlicken eines glatten Felsens, dessen Abhange

getr&nkt sind mit der Nebelfeuchtigkeit, die den Absteigenden

ausgleiten macht,

19. Welchen ein Hirte umkreist hatte, der es sich zur Auf-

gabe gesetzt, seinen spahenden Blick da hinauf dringen zu lassen;

20. Da war er einem Manne von (den Banu) Maida'an

begegnet und da war sein Gemuth aus der Entmuthigung um
sie (d. h. um die Moglichkeit, die Nab'pflanze zu erlangen)

aufgelebt und er hatte (jenen zum Sprechen) gedrangt

21. Und hatte zu ihm gesprochen: ,Weisst du einen

Kundigen, der (mir) den Weg zur Erbeutung (jenes Strauches)

zeigen und (dadurch) die Miihe n abkiirzen k<5nnte?'

22. (Der andere aber hatte geantwortet:) ,Ganz gut habe

ich ihn (den Strauch) gesehen 12
,
preiswttrdig fur den, der den

Wunsch hat, ihn zu erwerben oder zu erbeuten 13
,

1 Jauh. II, 152, Lis. XIII, 23 und 'Am&li 59 * lI)>io.

2 Jauh., Lis. und 'Amali a. a. O. ys\j.

3 Rau4ah 43 ,_>uA 4 'As&s I, 14 und Lis XIII, 23.

5 Lis. a. a. O. ^ifUA?. 6 Maqs. 74 ^*<&U.

7 Snr 24*, Ja^. 190* und Maqs. a. a. O. aS$a. crt*? ^» VSL Bem * 264 *

» Si'r a. a. O. ^\. ° Nas. \UJ-J. ,0 Na§. ii^ixU^ und £Xki>.

11 Nas. xLi*'. « Nas. l^ift 13 Suy. £& ;i; Nas. \j£i%.
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23. Auf einem hochgipfligen Htigel, dessen Spitze du

gewiss nicht erreichen wirst, bevor du dich nicht plagst und

miihst'. 1

24. (So hatte er sich denn aufgemacht und den Berg zu

ersteigen begonnen) und erblickte nun die Bergjoche 2 vor sich 3
,

und zwischen den Zinken je zweier Berggipfel sah er eine

tiefe Schlucbt.

25. Da richtete er seine ganze Willenskraft * darauf 5 (sein

Ziel zu erreichen) und klammerte sich an, indem er Seile 6

auswarf, (die er) bei sich (trug) und sich ihnen anvertraute,

26. W&hrend die Felsen ihm die Nfigel ganz abgeschliffen

hatten und die Lftnge des Aufstieges seine Ankunft 7 verzdgerte 8
;

27. Aber er liess nicht ab, bis er ihn 9 (den Nab'-strauch)

erreicht hatte, w&hrend er vorsichtig an einer Stelle weilte 10
,

wo er, wenn er herunterfiel 11
, zerschmettert ware;

28. Und er gelangte ans Ziel, ohne eine (andere) Gewahr
(dafiir), dass er hinaufgelangen und sein Vorsatz gelingen

wlirde, als eine unbestimmte Hoffnung.

29. Als er nun sein Ziel erreicht und seinem Verlangen

nach ihm (dem Nab'zweige) Gentige gethan hatte, indem er

sich (seiner) bem&chtigte,

30. Ftihrte er gegen ihn (Hiebe mit) einer gesch&rften

(Axt), deren Schneide sich diinn anfuhlt, einer mit dem Polir-

stein polirten.

1 In Suy. und Na§. lautet der Vers: ^lJM (Naf. £*l£>) i*Al£> J^4" <5i**

\f

;

«
yj
jjG ^^ iiiiJJ £*o p — Suy. Commentar zu Vera 21—23:

Sjiue* J>Jj\ J>d» «U~J\ <> Ji^ y* J&. J**^ S*^>2 y£>)

2 Nas. lSl^J\. * Nas. l^>.
* Nas. LJIj; Lis. IX, 203 und Taj V, 164 l^Jj.
a Nas. d^i. • Nas. OlliU 7 Nas. tf^U*l

s 'As&s I, 13 L5.^ju; Nas. 11*1 9 'Amftlf 56 r i)U.

" *Amal£ a. a. O. ^oju. » 'Amali L^U.
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31. Auf seinen beiden Schenkeln (lagen Sp&ne) von den

AbfftUen des Holzes, gleich den Dornen der Mltusegerste, wenn
sie gedreht werden,

32. Und nachdem er sich von dieser Sorge befreit hatte,

versftumte er nicht, ihn mit dem Wasser der Rinde einzureiben,

damit er biegsam wiirde K

33. Dann entrindete er ihn, (so dass) die gelbe Farbe

des Holzes hervortrat; (allzugrosse) Lftnge ist nicht sein Fehler

und (auch iibertriebene) Kttrze kann an ihm nicht getadelt

werden.

34. (Er ist) spaltlos 2
, die Handfttllung 3 ist nicht unter

ihrer Fassungskraft (d. h. die Hand wird von der Dicke des

Bogens gerade ausgefullt), und der Griff ist nicht breiter als

der Raum, den die Hand einnimmt.

35. Wenn man ihn erfasst, hcrt man in seiner Stimme,

sobald man (die Sehne) schnellen lftsst, von ihm 4 (ausgehend)

ein Drtfhnen und ein Schwirren.

36. Und wenn seine Spannung scharf angezogen wird,

geht der Pfeil von seinem Griff bis zur Spitze 5 zurtick, dann

aber schiesst er vor —
37. Ferner die Fttllung 6 eines Holzko'chers (nftmlich Pfeile)

aus ausl&ndischen Zweigen, auf welche der Schnitzer viel Miihe

und Sorgfalt 7 verwendet hat,

38. Die einzeln sortirt und mit Spitzen versehen worden

waren, (gl&nzend) gleich den glUhenden Kohlen des Gacjastrau-

ches, welche an einem Tage des Sturmes zerstreut worden sind.

39. Und nachdem er in ihrer Anfertigung mit Verst&nd-

niss gearbeitet hatte und nichts mehr (zu thun) blieb als das

Schnitzen und Glfttten,

40. Bekleidete er sie mit Yamanischen Federn, aussen-

liegend, weich, anschliessend, lind anzufiihlen, grau. 8

41. Sie &chzen, wenn sie (auf dem Daumennagel) geprttft

werden (selbst) im fallenden Thau und wenn ein Regentag ist,

ein n&ssender,

1 'Asas II, 257 und Taj V, 503 ^UxJ. 2 Lane I, 2411 ^$$6.
3 SiV 24r £\U>. * Taj IX t 71 l^. * Rau<Jah 43 l^jL*.

6 Na$. ylj*y 7 'Asas II, 297 \UU\ 8 Si
c

r 24 * ^liiU.
SiUnngsb«r. d. pbil.-hl.t. CI. CXXVI. Bd. 18. Abh.
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82 XIII. Abhandlung: Geyer.

42. So wie die Mutterkuhe blflcken, die buntfussigen,

wahrend ihre Kftlber sich im krauterreicben 'Irnan ergehen. 1

43. Das ist meine Ausrustung im Kriege, wenn er ent-

brennt, wahrend die Kriegslust hinten aufsitzt und (das Ross)

spornt.

44. Fttrwahr, ich fand 2 die Menschen mit wenigen Aus-

nahmen unzuverl&ssig in ihren Verpflicbtungen und reich an

Treulosigkeit

;

45. Brtider 3 des Reichen, sehen sie ihn, und wenn er

auch (von Geburt) ein Sclave ware, fur einen grossen Herrn 4 an,

46. Aber gegen den Unbegiiterten sind sie Stiefbriider,

und ware er von reinster Abstammung 5 und altestem Adel.

47. Der aber ist nicht dein Bruder, der im Bunde ver-

bleibt mit dem, der dich schimpft B
, wenn er den Rticken

wendet und dir ins Angesicht schmeichelt,

48. Sondern dein Bruder ist der, der fern bleibt 7
, so lange

du sicher bist % und dein nachster Genosse ist, sobald die Lage

schwierig wird. 9

xxxn.
Zxl diesem Gedichte, einer der schonsten Elegien auf den Tod

des Fadalah ibn Kaladah, bildet Qed. XXXIII ein Seitenstiick von sehr

auffallender Aehnlichkeit. Nicht nur die ausserordentliche Ueberein-

stimmung des Inhalts, sondern auch die Gleichheit des Reimes und die

1 Lis. V, 345 und Taj HI, 199 ^Sto I^jUMj.
2 Suy. Oj4-J.

3 Ma'ahid 64 y\ ^>.
* Lis. XIII, 108 ^£j\ jJiii. * Suy. und Mugni I, 119 i^yS^U.
6 Tab. 69 und Ma'ahid 65 i£^>~o.

7 Mugni, Ma'&hid und Rautfah -UJ\.

8 Bul?t 101, Raucjah 42 und Maj. Ill, 124 Jl^d.

• Suy. Commentar zu Vers 44—48: dJLol^ fc^^ o^* T^ J"*^S

& S^ J1^ 1 Jc& fc <J&jl* ^* ^ *>j** r^^ ^M
Jy±0\, s-r~SS\ ^\L\ JxcO\^ (W. u. P. OtiyU-.) oVV^ C*3^

U5U tZJ* ^5Lo ^£\ viTyL^ J\ v^^o^b J&\; J^\ ri/X

Jl*3 J*^o^l SjS~> A~JuL> ^Uli i*T«U. dL-JU viCbb \>\j J^JL*\ \>\

^,SUJ\ ^J^ft 3^5 fJ\*» >>'* J^ iuLo3\ &oy*^ y^a*Jt j~* i'y

Uia*^ li^Ux* C~^t \ J^b C?^2 vJ^* *^ L_3J^ ^^oliJU >jJ+*
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Verwandtschaft des Metruras (Basty und Kamil) tragen zu dieser Aehn-

lichkeit bci. Von besondercra Intcresse iat die Aufzahlung der Haupt-

lingstugenden Fa<Jalah's, welche selten in solcher Ausfiihrlicbkeit and

Anscbaulicbkeit vorkommt und ein biibscbes Bild von der offentlichen

Wirksamkeit und den Pfiicbten eines altarabiscben Stammoberhauptes

gewahrt.

Nacbweis der Citate: V. 1: 'Ag. X, 7; Nas. 492 (mit V. 10, 4

und 16); Maj. VI, 287 (mit V. 10, 4 und 16); Ma'ahid 64 — V. 2

und 3: Naqd 35 — V. 4: 'Ag. X, 8 (V. 10, 4 und 16); Naqd. 36 (mit

V. 5, 6, 7 und 9); Nas. 492; Maj. VI, 287 — V. 5 und 6: Naqd 35

— V. 7: Naqd 35; Mujmil 150r
; Lis. XIII, 265 — V. 8: Lis. XIII,

17; Taj VII, 207 — V. 9: Naqd 35 — V. 10: 'Ag. X, 8; Naqd 35

(mit V. 11—14); Lis. Ill, 99; Taj II, 45; Nas. 492; Maj. VI, 287 —
V. 11: Naqd 35; Bakri 196 (mit. V. 12); Jaub. I, 125; 351; Taj Ic,

110; III, 357; Lis. VI, 156 — V. 12: Naqd 35; Bakri 196 — V. 13

Naqd 35; Muc

arr. 140; Jaub. I, 56; II, 221; Lis. V, 404; XIII, 518

Taj la, 284; III, 241; 442; 619; VIII, 41— V. i4: Naqd 35 - V. 15

Taj VII, 262 — V. 16: 'Ag. X, 8; 'Asm. 136r (mit V. 17); Nas. 492

Maj. VI, 287 — V. 17: 'Asm. 134T
; 136 r

.

1. O Auge, es ist kein Ende des Thranenvergiessens und

des Weinens um Fa<Jalah. den grossmtithigen und hochgesinnten.

2. Keines zttchtigen Weibes 1 Schwliche hast du je miss-

braucht; du hast inmitten der Bosheit dieser Leute dich meiner

angenommen.

3. Welchen Mann aus dem Volke h<5rte man je als leut-

seliger (loben) und welcher Adelige war edler als er?

4. O 'Abu Dulaijah, wer wird nun dem Stamme aushelfen,

wenn sie Abends liber eine Sache berathen in Hitze und Sorge? 2

5. Wer wird des Stammes WortfUhrer sein, wenn sie

versammelt sind vor Ktfnigen, reich an Macht und Ansehen?

6. Wer wird des Stammes Wegweiser sein auf dem Ab-

wege vom Rechten
,
(wenn sie) den rechten Weg verloren

haben durch Thorheit? 3

7. Wer 4 wird des Stammes (Berather sein, wenn sie) eine

Sache verpfuscht haben, zwischen Fehl und Klugheit schwankend

« Naqd 35 U*L f\.
* 'Ag., Na9 . und Maj. ^J3 ^ j&\

3 Vgl. dagegeu Goldziher's Uebersetzung in WZKM. VI, 98.

* Lis. XIU, 266 £i\.
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8. Das Verderben flirchten, wfthrend ihre Ftirsten unter

allerlei Vorw&nden sich fernhalten 1 und sie von dem Gewicht

der Schuld schwer bedrtickt sind?

9. Du hast ja (stets) ihre Sorge verscheucht, da warst

ihr Auge (und bewirktest durch deinen weisen Rath), dass ihr

Entschluss sich festigte nach (langem) Schwanken.

10. O 'Abu Dulaijah, wer wird nun den Armen Stiftungen

aussetzen,2 wer wird dem Obdachlosen, der nur zwei ver-

schlissene Mantel besitzt, dem dlirftigen 3 (helfen)?

11. Wahrlich, nicht der Fluss von al-Marrut mit den

steilen W&nden 4
, der nach dem Ufer schleudert mit diirren

Akazienzweigen 5 und Lotosstengeln,

12. 1st unerschopflicher als er (es war) an dem Tage, da

man ihn anflehte; und kein Lowe 6 von Tarj 7 unter seinen

Jungen,

13. Ein Lowe, dem (in Folge des Aufenthaltes im Busch-

werk) die Baumwollflocken anhaften, (der) wie ein Satrap g

stolz sich in den Gelenken 9 wiegend 10 (einherschreitet),

14. 1st tapferer als er (es war) an dem Tage, da die

Sch&rfe (des Schwertes) niedersauste auf einen Gewappneten

in dem trennenden Grenzgelftnde.

15. Du hast mir die Liebe zu den Sippegenossen ver-

macht und ich wende ihnen meine Fiirsorge zu; und dein

Andenken Uberkommt mich bei (jeder) wichtigen Sache.

16. Nie m6ge Moschuspflanze und duftender Goldregen

ablassen sich Uber dich zu ergiessen *
' in klarem, ktihlem (Strome),

17. Deine Reste zu tr&nken des Abends und des Morgens,

aufspriessend, so dass dein Grab mit Schatten bedeckt ist. 12

« Lis. XIH, 17 lautet die erste Vershalfte ^S^Ji Ji*I*i j£j J-^o^l \yUL-

* 'Ag., Nas. und Maj. ^y'. s Naqd 35 jNUk
* Jauh. I, 125, 351, Lis. VI, 156, Taj Ic, 110 und m, 357 ^jj* j>.

5 Naqd ^^\ • Bakrf 196 SJ**. 7 Naqd Cro.

• Naqd und Lis. V, 404 ^\jj£i3l*.

• Muarr. 140 und Taj Vffl, 41 JLob-
«o Naqd UU*; Taj VIII, 41 Var. ^U*.

'

11 'Ag., Nas. und Maj ^UaJ s£\jJe> ^J*.
12 Interessant sind die Bemerkungen, mit welchen in Naqd 35 f. die Citate

aus diesem und anderen Gedichten begleitet werden; ich theile sie da-
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xxxm.
Vgl. Einleitung zum vorangehenden Gedichte. Ausser den im

Texte erscheinenden fiinf Verscn findet sich in Lis. X, 435 und Taj VI,

102 noch folgendes dazugehorige Versfragment:

Nachweis der Citate: V. 1: Laq. 72; Jauh. I, 604; Mujmil 285v
;

Lis. X, 69; Taj V, 408; Lane I, 1707 — V. 2 und 3: Jauh. II, 231;

Lis. XIV, 74; Taj VIII, 80 — V. 4: 'A<Jdad 184 — V. 5: 'Asas II, 137.

1. G 'Abu Dulaijah, 1 wer (wird) dem versprengten, angst-

bedr&ngten 2 Stamme gegen die Feinde (beistehen) im Sawwal? 3

2. O welch ein Heifer des Stammes, auf den sie blickten,

und welch eine (edle) Flillung des Eisen- und des Lederpanzers,

3. Und welch eine Zuflucht fur den Schutzsuchenden, so

oft er um Hilfe bat, wfthrend die (verfolgenden) Reiter aus

der Staubwolke heranritten (warst du, Fa<Jalah)!

4. (Wie manche) Stichelreden im Stamme, vor denen

man sich hiiten sollte, hast du im Keime unterdriickt und mit

guten Worten beschwichtigt 4
.

her hier mit: ^j^to^M 'ijJS ^ *JUai i^>jf. j^*^ o^ J** <J*^*3

3\ \*j$> ^y <Ju btj^ £l*)\ Sl\ \jttojSi ^\ JJLoiJt £y^si

^ dLUXaa JS JU*J\ e^ JU&b dS^o^ t^^eSS\ Ja^o ^ <fcT\

Jjl*3\ ^*o^» U-> Oto^\ <jjb ^ s\jj jJLs (V.4—7, 9) jjj^ dJL*J\

OU&t <jjb ^ t\Sj jSi (V. 10-14) JS3 stf}> j43 c^\3 J\jb}

V\ ii*3\ yjo <Jj is\*.\A}\j £r*.U~J\^ >)L\} JX*)\ ^^ U*

(Ged. XX) i)Uai ^i^ ^\ JS3 (V. 2, 3) *,x~a£)\ j£ ^J J15 Aj\

CT*
£L5^ C*3!^ JJUaiJ\ g^. 'A*Jj~J\ *JJb ^ ^ jSj (V. 1—3

(m, i, 4-7).

» Laq. 72 **&> b b; Lane I, 1707 &£$> \j\.

2 Laq. 72
K
$*Jo.

3 Lane a. a. O. ttbersetzt: O Aboo Duleyjeh, who is for a solitary tribe,

smitten as through by a thunderbolt from the enemies, in Showwal?

« 'A<Jdad 184 \^jbu*~i l^j^?.
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86 XIII. Abhandlung: Geyer.

5. Nie mtigen Goldregen und leuchtende Cyperblumen

aufhoren Uber dich (ihren Duft) auszugiessen in unausgesetztem

Strome.

XXXIV.

Ein einzelner Vers, welcher Jah. 303 r und 'Umdah 202r
citirt

wird. Vielleicht gehort zu demselben Gedichte auch der Vers, welcher

Yaq. IV, 17 s. v. £l» in folgender Weise citirt wird, wobei aus dem

Wortlaute nicht deutlich zu ersehen ist, ob der Vers von 'Ans sein soil

oder nicht: ^ ^s^j ^^ JJl^ ^ ^ ^ a\S ^ j^J y>\ Jti

Ueber die Schlacht bei al-Qa vgl. Ged. I und XVI.

1. Sie kommen dee Morgens zu einem (Tttmpel) schwarz

von den Frtfschen, die auf ihm ins Wasser getaucht sitzen,

ohne dass die Trinkenden davon sich fortscheuchen lassen. 1

N XXXV.
Ein Schmahgedicht gegen den 'Absiten al-Hakam, den Sohn des

beruhmten Helden Marwan ibn Zinba' genannt al-Qara? (vgl. Prov. I,

536, II, 150, 830), mit welchem 'Aus offenbar friiher befreundet ge-

wesen war, ja welchen er sogar in Gedichten gelobt hatte, wie aus V. 2

hervorgeht. Das Ereigniss, welches den Anstoss zu dieser Verfcindung

bot, ist nicht bekannt; der V. 5 erwahnte J<asd\ ?&. ist jedenfalls

nicht die unter derselben Bezeichnung bckannte Affaire bei dera

Casteli an-Nujair an der Grenze von Yaman und Hadramaut, in welcher

der Fiihrer der nach Muhammads Tode aufstandischen Yamaniten, al-

1
J&fc. ^i£ — J&fc. gibt zu diesem Verse folgenden Commentar: joj r^^
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' A.sat ibn Qais ibn Ma'dikarib, von dem Foldherrn 'Abu Bakr's, Ziyad

ibn Labid al-Biya(Ji besiegt nnd gefangen wurde (im J. 12 d. H. — Vgl.

Yaq. IV, 762). Nach Bakri 674 f. ist das von 'Aus erwahnte, im Gebiete

der Banu 'Abs gelegene an-Nujair von jenem verschieden.

Nachweis dor Citate: V. 1: 'Asas II, 313; Lis. XIII, 415; Taj

VU, 413; 'Umdah 172v— V. 2: Jauh. II, 158; Mujmil 110r
; Lis. XIII,

67; Taj VII, 233; X, 96; 'Isla^ 219 r— V. 3: Jauh. I, 428; Lis. VII,

216 (mit V. 4); Taj IV, 37 (mit V. 4); 'Asm. 130r— V. 4: Lis. VII,

216; Taj IV, 37 — V. 5: Lis. IV, 202; VI, 218; Taj III, 392; Bakri

575; 787; Zam. 152 — V. 6: Jah. 204 v
.

1. So oft eine Kamelin mit Sattel und Schabrake ge-

riistet wird (fur die Reise) zu al-rjakam, nach dem was ich

(mit ihm erlebt habe), wird sie sich verirren (denn sie wird

nicht zu einem Weisen — rjakam — wie der Name besagt,

sondern zu einem Thoren kommen).

2. Es war, als h&tte ich damals, als 2 ich ihn pries, mein

Lied gerichtet an die Felsblocke des tauben 3
, ausgedtfrrten 4

Steingebirges. 5

3. Du hast nach dem Guten*5 gestrebt, dann aber fielst

du davon ab, so wie die rait dem Schenkelkrampfe behaftete

(Kamelin) zuriicksinkt, deren Fussfessel zusammengezogen ist 7
.

4. Du hast (mir) etwas Geringfugiges verweigert und eine

Kleinigkeit abgeschlagen ; nun biete sie nur feil 8
;

(aber) du

wirst nicht um sie angesprochen werden.

5. Du hast mich am Tage von an-Nujair 9 mit einer Rede

empfangen, von welcher der 'Arjastrauch von Sud und der

Lotus ins Kraut schossen 10 (so lang war sie).

1 'Umdah 172 v ^jj*- 2 Taj X, 96 und 'I§lab 219 r
f^S.

3 l^lfih 219 r 'luJjo. A Mujmil 110 r UlJo.

* In Taj VII, 233 lautet die zweite Vershalfte lfj\b U*-«o Aj^i, £-JUJU>

— 'Islah 219 r hat folgeuden Commentar: ^ +&L\ . $*&}- J^> ^ ^
L^t £3j}\ j^j ^~£.s V^ ^^ \&ji J**4*N fcVj cxt o^r*

6 Taj IV, 37 &lo
7 Lis. VII, 216 ££>. 8 Taj IV, 37 2^.

9 Lis. IV, 202 und VI, 218 und Taj III, 392 J^e^V
i° Zam. 152 c'jjl
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* * *

6. Als ob daselbst em Antilopenkalb , von Haibar ware,

dessen Trtokorte und Wasserpfiitzen . . . (?).

XXXVI.
Der vierte Vers dieses Gedichtes wird auch dem an-Nabigah ad-

Dubyani zugeschrieben und steht bei Ahlwardt im Appendix LIII, 1.

Ob die iibrigen Verse unseres Gedicbtes zu dem des an-Nabigah (XXVIII

und A pp. LIII) gehoren oder nicht, lasst sich bei der geringen Anzahl

der erhaltenen Verse nicht bestimraen.

Nachweis der Citate: V. 1: Jauh. II, 104; Lis. XII, 105; Taj

VII, 4; 'Lsla^ 120 r
; Sarh 'Ad. 25r

; Tafsir 'Ad. 118 r — V. 2: Diwan

Hassan ibn Tabit, Cod. Paris. » — V. 3: Mujmil 89v
; Taj IV, 179;

VII, 283; Ham. 72 — V. 4: Kamil 90; Nas. 497 — V. 5: Lis. X,

138; Taj V, 456.

1. Mir geht ein geleisteter Schwur Allem vor und bei

einem solchen gibt es, auch wenn es wilnschenswerth ware,

kein Zogern, 3

2. Und fur einen nachtlichen Gast gibt es bei mir keine

Fliege, die (ihn) nicht schlafen lftsst, noch (selbst) schlaft (d. h.

er kann bei mir ruhig und unbehelligt bleiben).

3. Ich bin auch kein glatt gekleideter (Wiistling) der mit

seiner Nachbarin der Liebe pflegt, so oft die Schlafer ruhen 4
,

4. Und auch keiner, der stets das Brot versteckt aus

Sorge fur morgen; jeden Morgen gibt es Brot (und ich sorge

mich nicht darum).

1 J&h. 204' JUa^l.
2 Thorbecke, dem ich die Mittheilung des Citates verdanke, konnte mir

keine genaueren Daten Uber Signatur der Handschrift und Nummer
des Blattes geben.

fm - e
3 Sari; 'Ad. 25 r hat bei dem Citate folgende Randbemerkung: 4 ZN\

£&&& v^' ^ >' ^^ ^1 ufr J& J* J*± C*^ 1

{JL C-^. Jyo Uj>jJ> OJUft *$£3 (S(ir. II, 226) ^Uo ^
^ £\ J\ V ^^ ^ J&. ^* <5^s Ui. \^jj ^> jwxs! v

'c^ O^ Cj~* CT*
' V^* JUli* 'I$lafc 120 r hat folgenden Com-

mentar: f^i a\ ^ ^yJ^ J\ ^ l^\jJ\ \j^\ c^> ^ Jyb
•«plj s£\j ty\ \J*A l^i JUL>^ cx^\ &&\j SjjJJS si&>

* Tftj VII, 283 £**; Ham. 72 \^U ^-UJt U V>\.
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5. Er angstigt die Manner, wenn sie mit ihm zusammen-

treffen, und die Frauen, wenn sie kommen, (grttsst er mit

bdflichem) Grusse.

xxxvn.
Ein einzelner Vers, angefuhrt bei Jauh. I, 606; Lis. X, 82; Taj

lb, 80; V, 316, VII, 27; Garib im U-U3\ f\y £s\yo\ v_>U

1. Es jagt ihre (der Geissen) Zicklein auseinander ein

schwarzer, zudringlicher (Bock), dessen Geschrei dem Geschrei

des drangenden Glaubigers gleicht. 1

xxxvni.
'Aus ibn Hajar hattc den Konig von al-Hirah, 'Amr ibn Hind, zum

Kampfe gcgon die Banu Suliaira ibn ad-Dul ibn Hanifah, einen Zweig

der Bakr ibn Wa'il, gereizt (S. Einl. zu Ged. XIV). Die Banu Su^aim

bewohnten das Gebiot von Raiman (vgl. Ged. XXIII, V. 10) in Yamamah 2
;

in ihrer nachsten Umgebung hielten sich damals in al-Qurayyah die

Banu-1-Harit ibn Sadus ibn Saiban ibn Duhl ibn Ta'labah, in dcm Castell

von Malbam die Banu Gubar ibn Gaum ibn Hubayyib ibn Ka'b ibn

Yaakur auf, beides cbenfalls Zweige des Stammes Bakr ibn Wa'il. Das

Gobiet in der Nahe von Malbam bicss nacb Bakri 278 Harmala'. Dort

verweilte einige Zeit, nachdem er jenes Gedicbt (XIV) an 'Amr ge-

richtet hatte, 'Aus ibn Hajar, wolchor wegen der Entfernung von seinom

Stamme sich, jedenfalls durch Zahlung eines Tributs, in den Schutz

der Banii-1-Harit ibn Sadus bcgeben baben diirftc, was durch V. 5 be-

stiitigt zu werden scheint. Die Banu Gubar nun iibcrfielen, wohl auf

Anstiften und unter Mitwirkung der Banu Su^aim, seine Herden, die

Banu-l-H&rit aber, deren Oberhaupt der in V. 1 genanntc Jumail ibn

'Arqam gewesen zu sein scheint, liessen ihn, dem Schutzvertrage zum

Trotze und wohl aus Riicksicht auf ihre Verwandtschaft mit jenen beidcn

Stiimmen sowie aus Habsucht, schmahlich in Stich, so dass jenen der

Raub vollstandig gelang; die Bcute wurde dann unter alle drei Gesipp-

schaften vertheilt. So scheint sich wenigstens nach den verschiedenon

Berichten 3 und dem Inhalte der erhaltenen Verse diese Begebenheit

1 Garib, Commentar: Jjyo £y*a>£ Ji^* £fcr 3*^-*^'

2 Hamdani, Geographie ed. D. H. Muller 162.

* Hiz. II, 232: ^jj^o^ £>j\L\ ^^LJ Oto^M «i*^^ ^\ JIS
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abgespielt zu haben, welch e die Vcranlassung war, dass 'Aus gegen die

Band-1-Harit das hier folgende Schmahgedicht ricbtete.

In Hiz. II, 232 sind bios die Verse 1 und 3—8 citirt, wobei be-

raerkt wird, dass zwischen V. 1 und 3 vier Verse fehlen. Einer davon,

unser V. 2, ist erbalten bei Bakri 278. V. 3 ist noch an folgenden

Stellen citirt: Lis. VIII, 117; Taj VIII, 238; X, 425; Ka*S. 127 (zu

Sur. II, 181); SarJ? al-K. 268 (125); 'Alfaz 436 (mit V. 4); Maarri 121.

1. Wenn euch mein Schimpflied trifft, so hat euch nur

Jumail ibn 'Arqam dazu verholfen

;

2. Ausgezeichnet hat sich durch Treulosigkeit IJarmala' 1

,

indem seine Wolken davon segelten, als es die Leute von

Maiham erblickte (d. h. die Treulosigkeit der Leute von IJar

mala' hat sich darin gezeigt, dass sie mich im Stiche liessen

und sich verzogen, wie die Wolken vor dem Sturme, als die

Banu Gubar sich meiner Habe bemachtigten).

3. Wollt ihr etwas'2 von mir? Fiirwahr, ich bin ein Arzt 3

fiir Dinge, die den gelehrten rjidyam 4 in Verlegenheit bringen

kSnnten,

4. Und ich will euch herausjagen (mit Schmach bedeckt,

gleich wie) mit dem Kleide einer grauhaarigen, menstruirenden

Vettel, die seinen Saum mit Blut besudelt hat. 5

5. Wenn einer von euch als Schutzgenosse in meinem

Stamme weilte, so wiirden sie des Gastfreundes Recht und

31

1 Bakri 278 *\UJ£. ^jU, fiihrt aber auch die im Texte aufgenommene

bessere Lesart an.

2 Sarh al-K. 268 (125) l^i.
3 'Alfaz 436 JUxaS — Sarh al-K. a. a. O. und Maarri 121 ^~ai.
4 Ein bertthmter Arzt aus dem Stamme Taim ar-Ribab ; auch Ibn Hfcjyam.

5 'Alfaz 436, Commentar: ^Jjbl p*j ^^^1* ^ Vl)^ L5^ J^>^

U fj^kx, jJS\ Jyb jrfll\ &j\il\3 v>bp\ ^ ^ Jij ^iU.

i
c l\ ' < i i *-

1

i ' ( Jt «- «-f • ' ' I i \ ' \ i «<-•'• •
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Unverletzlichkeit wohl anerkennen (und also die Pflicht der

Schutzgenos8enschaft treu erfullen, anders aber ihr).

6. Und wenn ich eine Schar von Tamim bei mir gehabt

h&tte, dann wftre sicherlich mein Vieh nicht unter euch getheilt

worden.

7. Ftircbtet ihr denn nicht All&h (den R&cher des Eides),

da ihr es (mein Vieh) ein ganzes Jahr mit gestossenen Dattel-

kernen und Gerstenmengsel (also dem besten Futter) ge-

gefuttert habt?

8. Und darunter forderte besonders euere Bewunderung

heraus ein weisser, lichter, in der Herde geworfener (Stier),

welcher briillt, w&hrend die Hurde schlftft.

XXXIX.
Ein Vers, mit welchem 'Aus den at-Tufail ibn Malik (vgl. Ged.

XVII nod XXI) wegen seiner Flucht am Tage von as-Suban verhohnte.

Der Ausruf fU li bezieht sich auf die Banu 'Amir ibn Sa'sa'ah. Diese

Lesart ist iibrigens nur in Muzh. II, 182 und im K. al-Hail des al-

'Asma'i (Hs. der Wiener Univers.-Bibl.) 48 v erhalten. Alio anderen

Citate haben aJJU — Eine andere Schwierigkeit bietct das Reimwort

U^LV\ — Nach Muzh. sind damit die Schultern gemoint; Bakri 79 er-

kliirt es fur eincn Ortsnamcn. Ich bin dem letztcrcn gefolgt wogcn der

Sicherheit, mit welcher er seine Moinung vertritt, 1 obwohl mir die Er-

kliirung in Muzh. eincn bcsseren Sinn zu geben scheint. Ausser an den

bciden genannten Stellen findct sich der Vers noch in Lis. XIV, 72;

Taj VIII, 87; 271.

1. O c

Amir, wenn du mit unseren Lanzen zu thun be-

kommen hottest/2 so ware die Zufluchtstatte 3 deiner Wange 4

(nur der Boden von) al-'Ahraman 5 gewesen.

XL.

Diese beidcn Verse werden bei Bakri 122 dem an-Namir ibn

Taulab zugeschrieben. Bei Zam. 85, wo V. 2 citirt wird, ist 'Aus als

1 ?^3 f4-^ ?r*-\ <J* 5»A-wLi iJa\j gkju ^\ >\J Ui\ *s>4^ yd J^

2 Bei Bakri 79 lautet die erste Vershftlfte: lio J\ v*fJLs ^ J dJJU; in

Lis., Taj und K. al-Hail ahnlicb, nur anstatt vjTjjf steht JkJJ-

3 Bakri a. a. O. ^jU. 4 Bakri ^Tj^. 5 Taj U^l
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Dichter genannt. Die Annahme Salverda's, dass damit 'Aus ibn Magra'

gemeint sein miisse, ist unbegriindet. In alien mir sonst bekannten Fallen,

wo bios 'Aus genannt wird , ist naohweislioh immer 'Aus ibn Hajar ge-

meint. Die anderen Dicbter dieses Namens werden stets mit dem Vaters-

namen citirt.

1. Wenn es jemanden g&be, der dem Tode entrinnen

kann, so ware das der junge weissgestreifte Steinbock

2. Zu 'Isbil, den auf dem Gipfel von Dii rjubuk seine

Mutter geworfen hat, der wilde.

XLI.
A

Ein Vers aus einem Lobgedicht, welcher 'Asas I, 8 als Beleg an-

gefuhrt wird fur die Redensart dJJL« t>^\j ^^jJ\ ^^ ^j~^

,zwischen den Drachmen und den weisslichen Kamclen ist ibm keiner

gleich% womit gemeint ist zwischen al-'Iraq nnd Yaman, weil in al-

'Iraq der Dirbam, in Yaman das Kamel als Geld nnd Tauschmittel gilt.

1. Mein Herz aber stellt dir keinen Herrn gleich, von

dem ich gehflrt habe zwischen (dem Lande) der Drachmen

und (dem) der weisslichen (Kamele).

XLH
Zwei Verse aus einem Lobgedicbte auf den beruhmten Hatim at-

Ta'i, welcbe im Mustatraf I, 212 angefubrt sind.

1. Wenn du, vortreffliche Mariyyah dem IJatim vermahlt

sein wirst, dann gibt es seines Gleichen nicht unter uns und

unter den Fremden!

2. Ein Held, dessen grCsste Sorge nie aufhort zu sein

das Losegeld fiir einen Gefangenen oder eine Unterstlitzung fur

einen von Schulden Bedrangten.

xLin.

Dieses Gedicht, dessen Versanordnung eine recht unsichere ist,

weist einige grossere Liicken auf. Zwischen V. 3 und 4 fehlt die Be-

scbreibung der Karaelin, zwischen V. 24 und 25 feblen wahrscheinlich

mehrere Verse. Ferner ist uns von domjenigen Theile des Gedichtes, in

welchem 'Aus den Tod seines Sohnes Suraih beklagt baben soil, nur V. 30

crbalten. Die Erwiihnung der Banu 'Abs und 'Amir in V. 25 macht
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es wahrscheinlich, class die Qasidah in dem Theile von V. 25—29 sich

auf die Schlacht bei Jabalah (vgl. Ged. XXVIII) bezieht. Allerdings

spricht das Gedicbt yon den Gegnern als yon den Besiegten, wahrend

in jcner Scblacbt nacb den Bericbten die Tamim den Kurzeren gezogen

haben sollcn; aber mit der historischcn Wabrbeit baben es die Dicbter,

namentlich die arabischen, nie so ernst genoramen, und dann wird es bei

den Kiirapfen der alten Araber, wie bei Reitergefechten iiberhaupt, selten

zu einer ganz sicheren Entscbeidung iiber Sieg und Niederlage ge-

kommen sein.

Nacbweis der Citate: V. 1: Raudah 44; IHajib cod. Mon. 53 r—
V. 2: Lis. Ill, 36; Taj II, 9 — V. 3: Lis. IX, 287; Taj V, 225 —
V. 4: Taj la, 247; VH, 261 — V. 5: Bakri 265 — V. 6: Jafc. 237 r—
V. 7: 'Alfaz 336 (mit V. 8); Bufct. 237; Goldziber I, 16 — V. 8: 'Alfaz

336; &i'r 23 v (mit V. 9—11); Maq. 259; Jauh. H, 138; Lis. XII, 337;

Taj VII, 149; Lane I, 1542 — V. 9 und 10: Si'r 24r — V. 11: Si'r

24r
; Hiz. II, 531 — V. 12:

fUmdah 41 v — V. 13: Jauh. II, 287; Taj

VIII, 300 — V. 14: 'Alfaz 131 (mit V. 15) — V. 15: 'Alfaz 131;

'Asas I, 158; Lis. Ill, 486; Taj II, 255; IX, 272 — V. 16: Bakri 423

— V. 17: 'Asas II, 333 — V. 18: Mufc. II, 169 — V. 19: Hiz. I,

443; III, 161; Tab. 28; Ma'abid 250; Primenrs II, 88; 5 Diw. 35 —
V. 20: 'Alfaz 79; 'Amali 54v (Cod. Berol. 86 r

); 'Ag. XVIII, 173; Ham.

47; lAtir II, 412; IHall. Nr. 793; SariSi I, 41; AACbr. 264; Nas.

287; Cheikbo; Jauh. II, 478; 'Asas I, 165; II, 164; Taj V, 133; IX,

23 ; X, 135 — V. 21: Hiz. Ill, 494 (mit V. 22—24); Kamil 681 ; Mujmil

181 T
; 'Asas I, 257; II, 67; Schwarzl. 32, Anm. 3 — V. 22: Hiz. Ill,

494; Nabw. 76 r
; IYa'iS I, 239; Lis. VI, 447; Taj VIII, 353; IX, 262

— V. 23: Hiz. Ill, 494; 'Alfaz 45 (mit V. 24) — V. 24: Hiz. Ill,

494; 'Alfaz 45; 289; Tab. 28; Sarfc 'Ad. 47 r
; Ma'ahid 64; Jaub. II,

215; 'Asas II, 83; 249; Lis. IX, 100; XIII; 478; Taj V, 85; VIII, 21

— V. 25 und 26: 'Alfaz 427 — V. 27: Jah. 276 r
; Garib, im v_>b

kX*3\5cr^uJ\ ^ J
UuU\ O^o; Jaub. II, 277; 543; Taj VIH, 256;

X, 324 — V. 28: Bakri 820 — V. 29: IHiS. I, 474 — V. 30: Jaub.

II, 319; Lis. Ill, 393; Taj II, 207; IX, 6.

Ausserdem gebort zu dieser Qasidah nocb folgendes, in Taj X, 405

angefubrte Versfragment : f\y v_/j-XM ^Z u^LiJLo ^lit

1. Abgewendet hast du dich von uns nach (den Tagen)

trauten Verkebrs, o Lamis, und nach (den Stunden) der Liebes-

gluth und der UberstrOinenden Jugendkraft,
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2. Und nach unseren N&chten auf dem Httgel von Su-

waiqah, in Ba'ijah al-Qirdan und al-Mutatallam;

3. Schilt mich immerhin und wenn du willst, sei gltick-

lich, weise den Bund zwischen uns ab und lebe wohl!

4. (Ich bin nicht der Mann, der sich dadurch zur Ver-

zweiflung bringen lttsst; gar manchem Liebeshandel sehon bin

ich nachgegangen auf einer so und so beschaffenen Kamelin),

welche ich, nachdem ich ihr zweimal zugerufen hatte ', antrieb 2
,

(so dass sie dahineilte) gleich wie ein geschnitzter, nicht gerade

gerichteter 3 (Pfeil) abgeschossen wird,

5. An den Thalhangen von ftubayy zwei Nachte lang,

als ob sie den Abendwind uberholen oder mit Pfeilen wett-

fliegen hfitte wollen.

6. Moge den Bedachtigen ihre Bedachtsamkeit den Ver.

kehr mit mir untersagen 4
, w&hrend ich (auf dieser windschnellen

Kamelin reitend) den lochschn&bligen Straussen zurufe (d. h. in

wilder Unbeschranktheit lebe und mich liberhaupt um ihre

philisterhafte Bedftchtigkeit nicht kttmmere) 5
;

7. Und bei mir haben Schulden im Guten und im Bosen

gleiche Geltung 6
: Bflses fur Boses 7 und Gutes fiir Gutes 8 —

8. Und (zu solcher Vergeltung) bin ich stets geriistet

(und sie folgt ihrer Ursache sofort und ohne Zogern), so wie

1 T&j la, 247 LjJl^l^; VII, 261 L^JbdL^. * Taj la, 247 l^lit
3 Taj VH, 261 ij& <J — Zu Zsyks? und ^|ju ^ vgl. Schwarzl. 295.

5 J&h. 237 r
, Commentar: ^ dL«\jiL\ £*oy« ^ $Aj A*J\ Jf>j* >Hji

J>y*> &h Ju ^3 r^* '*»* 3^ iJ\ j^^^ V^* fr^

6 'Alfaz 336 £&. ' 'Alfaz a. a. O. ^^ ^jj.
8 Vgl. Goldziher I, 16. Es ist (ibrigens wahrhaft interessant, wie dnrch

diesen und den vorangehenden Vers der Gegensatz zwischen .i^ and

li^. in Uebereinstimmung mit Goldziher's Ausfuhrungen I, 221 ff.

(vgl. auch Ged. XXX, 6 und XXXI, 3) in classischer Weise belenchtet

wird; 'Aus rflhmt sich, ohne das Wort selbst zu gebrauchen, ^Jbla. *u

sein, w&hrend er V. 6 ver&chtlich von den
f^i.»\ ,*o und ihren ^1^

spricht.
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man ! bei einem unausgesetzt Trinkenden 2 (Schluck auf Schluck)

ohne 3 Unterbrechung (folgen) sieht, 4

9. Und wenn die Leute zitternd (vor K&lte) zu mir

kommen, bekleide ich sie aus dem Vorrathe gestreiften Tuches.

10. Ich mcide das Gemeine, bin ihm nicht Genosse noch

Freund, und Gott hat meine Habe und meine Speise rein da-

von erhalten.

11. Freund und Feind wissen, dass ich, wenn sie (etwas

neues) vorbringen, 5 die gleiche Sprache spreche, wie sie,

12. Und schon vordem hat meinen Ruhm begehrlich

mancher bejahrte 6 und altberllhmte Dichter angegriffen:

13. Aber wenn du schon einen so nichtsnutzigen (Men-

schen, als den du mich schilderst) nicht um Hilfe angehen

willst, so lass mich doch und ehre oder missachte, wen du

willst (mir ist deine Meinung von mir ganz gleichgiltig).

14. Bei meinem Gotte, me habe ich einen Schutzgenossen

im Stiche gelassen, und auch mein Vater schon war ohne

Tadel,

1 'Alfa/, a. a. O. ,j;j\.

3 Sir a. a. O. _£$.

4 'Alfaz a. a. O. Commentar zu Vers 7 und 8: -^ ^ «^\
(̂

^jl^f lil Jy^>

P £^ » t*&\} ?
?U»^ *%*4- C}\ &d o*3 o^^N CJ\

\SS'j& cLi kiU JUb QxJO\ £*>lNj ?*^>^ *^y^\3 J^^^

Ich bin, wie man sieht, in meiner Uebersetzung von V. 8 dieser ge-

zwungenen Erklarung, welche mir der Anschaulichkeit des Bildes zu

widersprechen scheint, nicht gefolgt.

5 Hiz. II, 631 \yjssJx \>\.

c
cUmdah 41 T

>^i.
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15. Grossherzig und verschenkte sein Gut ohne Geiz
',

aber er schlug 2 auch den aufgeblasenen 3 Schuft 4 auf die Nase 5
.

16. Und ich habe mich nie. davor geftirchtet, dass unsere

treue Freundschaft 6 auf die Probe gestellt werde in Ha<Jb

al-Qalib oder in ar-Raqi oder 'Aiham. —
17. Wir bemachtigen uns der Weidegriinde (selbst) eines

machtigen (Stammes), sobald wir ihrer begehren, unser eigenes

Gebiet aber vertheidigen wir mit aufgerichteten Lanzen,

18. Und im Mantel (eines jeden von uns birgt sich) ge-

ziickt ein weisses, makelloses (Schwert, welches seine Vorziige)

dem Auge des prtifenden Beschauers klar (werden lasst);

19. Bei deinem Leben, wir und diese Bundesgenossen

(d. i. diese Waffen, Lanzen und Schwerter, sind vereinigt) in

einer Schar 7
, deren Krallen nicht beschnitten sind; 8

20. So oft auch 9 einem unserer Hengste die Scharfe des

Zahnes abbricht, knirscht alsbald unter uns der Zahn eines

anderen Hengstes (d. h. wenn auch einer unserer Tapferen

erschlagen wird, wir zahlen deren so viele, dass der Eine sofort

ersetzt wird),

21. Und gar mancher erstaunt liber den Starkmuth, den

er an uns sieht, der, wenn auch der Krieg ihn stiesse (so wie

das Milchkamel den Melker), doch nicht (vor Schreck) gleich

sprachlos wird;

» 'Aim? 131 und Taj IX, 272 *j&.

2 Lis. Ill, 486 und Taj H, 255 JL^ iLySa&j.

3 Taj IX, 272 ^\.
« Lis. in, 486 und Taj II, 255 JL^J\, Taj IX, 272 ^JLkSjl.

5 'Alfaz 131, Commentar zu Vers 14 und 15: _^& Ul Jy^* A**S,\ £«*•£

>>*£r^ >&* ^3 *~^* ?^4 u jy*^ cj*° u?k ^ d cPs )
>X*

• Bakri 423 isuaS. 7 Ma'ahid 250 Ljb..
8 Hinter diesem Verse dttrfte jener ausgefallen sein, dessen zweite Halfte

oben (zu Ende des Citatennachweises) mitgetheilt ist, und dessen Sinn

wohl folgender sein wird: ,(ln einer Schar, welche beim Einherreiten)

eine Wolke von feinem, gleichmassigem Staube (aufwirbelt).'

• 'Amali 54', 'Alfaz. 79 und 'Asas I. 165 0J5.
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22. Flirwahr, wir finden 1

, dass die Ehre zu Zeiten mehr
des Schutzes 2 bedttrftig ist, als gestreifte Yamanische 3 Woll-

m&ntel. 4

23. Ich sehe, dass der Krieg anderer Stamme schwachlich

ist, wfthrend unser Krieg so gewaltig ist, dass wir damit ohne

Sattel (d. h. unter den scfawierigsten Umstllnden) selbst das

GrOsste erreiten;

24. Man sieht das weite 5 Land durch uns bedr&ngt

und beengt durch unser machtiges Heer. 6

25. (Diese Reiterscharen nun) tiberfielen die Banu 'Abs

und die Heerhaufen von 'Amir mit einem wahren Wolken-

bruche von Wasser und Blut,

* Lis. VI, 447, Taj Vni, 353 und IX, 262 Lo\j.

* Lifl. VI, 447 ^J^Jl.

3 IYa'iS I, 239 &*.
4 Vgl. die Uebersetzung JaWs in seiner Ausgabe des Abschnittes tiber

Hal aus IYa'iS (8. 49). Nahw 76r hat folgenden Commentar zn diesem
———^— • •

'

* w 4

Verse: i_>\jaV\ A+3 kLsT ^-**^ £*k£J\ ^ybj S%*S\ l*>,y\j Ly»y *3£

l$j^$ Ull \^o\3 U-«^ £\j WV Otot ^ AiLU -U)\ ills

^a i^jy^Lc <£*U> J^-^.>y J^il £y*-\ J>*i* Jpy*M J^^b J**

<JJ^^ J-%-*£ ***** <^~«ali *iU> Aiy> ^ J^. J^aiJ J*»\ *3U

» Ma'ahid 64 blk*Jb.

* Jauh. II, 215, Lis. IX, 100 und Taj V, 85 y.ycu — 'Alfaz 46, Commen-

tar zu Vers 22 und 23: ^ [^jj*. j^Aj ^ \^U- \}1 fy> J* Jyk

u£j* ^i U*& ^^- til cy^ ** aa/** y\) fU*W r*3 c^.

^ \^y6j> ^\ jj^3 Ul^ ijU^\ ****, l££ l^y ^\ ^>*^
j^ a^ju ^jj\^ ^ ^ou»\^^^yH ^*~*

^*&, ^>^3 Lo*j* JpJ^\ Jju^ Jp^\ ^ &J\ U -UUNj

Sitinnfftber. d. phil.-hiit. CI. CXXVI. Bd. 18. Abb. 7
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26. Und tiberschtttteten sie mit Lanzenstftssen (and

jagten sie) aus alien Hiigelwellen und Einsenkungen und von

den eindringenden Reitern gefiillten Niederungen 1

,

27. Indem sie sie miirbe machten 2
, wie man einen Stab

mttrbe macht 3 (den man durch Klopfen zur Entrindung vor-

bereitet), und jagten 4 sie in eine Wtiste, deren L&use 5 nicht

abgesucht werden;

28. Sie gaben D&t afi-Suquq zu trinken (von dem Blute

der Feinde) und befriedigten in gleicher Weise die Hfthe von

Du rjuf&f mit der Schwertspitze.

29. Ihr aber seid auf euren Fersen umgekehrt (d. h. ge-

flohen; die Anrede gilt offenbar einem Theile der Tamimiten)

dann aber kommt ihr und hofft (auch einen Antheil an) der

Beute des m&chtigen Heeres (zu erlangen) 6
.

30. Zur Zeit, als der Verstand erstarkte und bei Suraih

aus dem wasserh&ltigen Schotter (seiner nattirlichen Anlagen)

das Grundwasser (der Tugenden) hervortrat. 7

1 'Alf&z 427, Commentar zu Vers 24 und 25: ^ Cjj\i\ ^ &*
L-ajsii ii^U* £*»>> '^yj u?»^ cr? VlJir** *Ui^\^ j~\*j

<**y>j£ ^j\ jOj£ j~&\ ^ixi)\ ^>U^ A*\j& AjLoH fl»\^ 0^o^J\

i^O\^ ^^u: *Li^ JJj\^ JiJ^^ ^i £*^ji k~^ J4y

^?* >•* y£y~^3 e*^ ^ Jf* «3?^ J»a?*N J~f* o^*^ £***

^fW1 ?** cj* c*^ 1
* r***^ r*->

1 J^. ^S _
2 Jaub. II, 277 und Taj VIII, 256 ^ji.; Jaji. 276 r und Garfb a. a. 0.

nJUL] Jauh. II, 543 L^Ui..

3 Jauh. II, 277 und Taj VIII, 256 ^i..

4 J&h. 276 r und Garib a. a. O. ^^Uai.
5 Jauh. H, 277, Taj VIH, 256, Jah. und Garib l*il3^.
8 Vgl. die Ueberaetzung Weil's zu I His. I, 474.

1 Jauh. II, 319 und Taj IX, 6 fuhren den Vera mit folgenden Worten an:

W^ ^jl ^y^. ^\ Jtf.
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XLIV.

Aus einem Schmahgedicht gegen eine Frau Namens 'Umm ar-

Rudain, welche vielleicht identisch ist mit Salma bint Ka'b ibn Ju'ail,

yon der ein allerdings sehr nnjflaihiges Schimpflied auf "Aus iiberliefert

wird. (S. Einleitung S. 6f.) Diese beiden Verse sind aogefiihrt bei

Jafc. 278T
.

1. 'Umm ar-Rudain, auch wenn sie liebenswiirdig zu sein

versucht, weiss nichts von edlen Sitten;

2. Wenn ihr der Satan im Nacken sitzt, so wollen wir

ihn schon mit dem richtigen Strick austreiben.

XLV.
Dieser einzelne Vers ist citirt bei Bakri 392 nnd Taj VIE, 320.

1. Und wenn die Ritter von Numair Zeugen gewesen

wftren (von dem Kampfe) bei Ramah oder an der Grenze ' der

Dttnen von al-Qa§im —

XLVI.

Diese beiden Verse sind angefiihrt bei Bakri 833; V. 2 auch bei

Yaq. IV, 998, hier aber dem at--Tirimmalj zugeschrieben. Falls diese

Angabe die richtige ist, diirfto die Verwechslung durch die Aehnlich-

keit mit XXXI, 41 und 42 herbeigcfiihrt worden sein.

1. (Die Pfeile) &chzen in den H&nden, so oft sie zu eiligem

Fluge entsendet werden, wegen der Leichtigkeit ihres Baues,

2. Sowie die Gazellenkalber der Sandhugel von Haitam

blocken, indem sie an die Milch ihrer Mutter denken.

xxvn.
Dieser Vers ist angefiihrt Bakri 421.

1. Bis dass Raqd hinter den beiden (wohl einem Wild-

eselpaare) zuruckweicht ; da macht sie (die Eselin) Kehrt,

w&hrend ihre Unruhe bereits zu schwinden beginnt.

* T&j Vin, 320 Ji^b.
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XLVIU.
Ein einzeloer Vers, angefuhrt Taj VIII, 188.

1. Er vertheilte die Heerhaufen unter ibnen zu ihrer

Bekampfung in dem Lande, welches zwischen Busra und den

Burgen von Najran liegt.

XLIX.

Aus dem Beginne einer Qastdah.

Nachweis der Citate: V. 1: Kamil 186; 'Alfa? 498; 'Asm. 7 r
;

Taj VIII, 172 — V. 2: Taj la, 157; IX, 330 — V. 3: Bakri 807 —
V. 4: 'Asas II, 264 — V. 5: Taj VII, 267.

1. Du wirst mich nicht zur Trauer bewegen durch die

Trennung und wahrlich, meine Thranendrtisen werden beim

Abschiede nicht iiberstromen;

'

2. Denn schon manches Mai bin ich meinen Zielen nach-

gegangen auf einer starken, wildeselgleichen (Kamelin), die

auch unter der Last eines zweiten Reiters nicht st(5rrig wird.

3. Einer oarafitischen , die zur Tranke geht mit oder

ohne Koppelgenossen,

4. Welche (den grtfssten Theil des Tages) sich aufhalt

auf einem doppelstreifigen (Wege), der einem starkbandigen 2
,

festen Seile gleicht,

5. Das ttber zwei Sttitzbalken oberhalb der Brunnen-

einfassung an der Brunnenwand hinabhangt in einen weitaus-

geschopften, tiefen (Brunnen).

Ein Versfragment, welches sich in keines der hier ge-

sammelten Gedichte einfllgen lasst, ist angefuhrt Kamil 318:

« 'Alfaz 498, Commentar: i^jsS
% ^--^j u^P* J^' J"?***1 * OJ^31

f

ti$*\ *^* ;p *> £k 'JS l#>i j*S> J&. * iS\ j^S gi»

' V** £j^ ^r^ Wi*» **-?\&L 6^ Cr~?
2 "Asks II, 264 uwoaII joJsa.; die Wiener Handschrift hat jojJj.
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Yerzelchniss

der in den Gedichten des 'Aus ibn Hajar vorkommenden

Personen-, Orts- und sonstigen Eigennamen.

Geographische N&men sind darch vorgesetztes * bezeichnet.

XII, 10 e^Qt*

XII, 28 O^J y+i

9 9 9..

XII, 17 rr
ep'*

XXIII, 1 ^*
I, 6

<tf^.
yA *i),^Jt

i
- • *ii f ""

'i r
*

I, 7 ^LjUiJf

XLVIII, 1 ^4*
XII, 28 8^4j*

XVI, 2 45»5 ^£ yi>

I, ii xJUS*

XXXII, 12 ^3*

XVII, 13 J6\*

XXXIX, 1 jjU^ifl*

XL, 2 J**lj*

X, 2 X—JLSt
9 ^ iX~t ^

xn, is

I, 6 u-jU- ^ g/^l

XXin, 1 **•!

XVI, 4 Xi-UiM*

XII, 4 (U^W*

3f ..

XVIH, 4 *k}So

XLIII, 2 ^l^f *^J*
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102 XIII. AkUadluif! 0«j.r.

VII, 1

XII, 3 jjJL^ *

XII, 8 8^41*

xn, 4 y^L*

XII, 3 iL^Ill*

XXXV, 6^^*

I, 9 *UJJI*

8Jd^^ SJlii yo siaJo ^j?

XII, 1 H>y'o

XLIII, 28 ^ykh\ of<S*

9 9 '

XL, 2 dU*> ^6*

XLIII, 28 oliiL ,6*

I, 11 oueJI ^3*

XII, 27 s\j '**

XXIX, 1 £\£* .3*

" XLV, 1
&|J«

XI, 1 hjU. yXi

xxvm, 1 pL^jf*

XLIV, l ^5p\ jl?

xin, 1. 2 j^Us

X, 1; ^—• ^ f
* » yj

Xn, 27; XXXVIII, 6

XXIII, 1 ZJ'jS*

I, 8 u*U3*

XII, 6 J,*4i*

xvn, 9 'fS'yL

xxxviii, 1 jjjjl ^ <fc*

I, 3 if^ft*

XLII, 1 ^SliiJf j^U.

XVI, 4 ^112.1*

XXIII, 10 Ii4»*

XLin, 5 ^L*

xxxvra, 3 £j«L*.

XXXVIII, 2 i*^.*

XXXV, 1 ^J^l
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XVII, 7. 9 ^G^JjU

9 o

VII, 2; XV, 1 -y**

XLIX, 3 SyiiS*

XVII, 13 LyU

XLIII, 30

iv, i6 Zmi*

.^&J\

XIV, 3

XVII, 9 !•

XVI, 2 ,4* y*\

XXIII, 29 JJa*i)\*

XVII, 9 i)Jo*

III, 2 4^L^I*

XXIII, 1 Jbli*

XXIII, 41 ' lli j*j

XXIII, 34 ^LsiC^f*

^> [»1 ta wj yc ttL*^oll «j|

«5i^

xvii, 14 *ajl&*

•Am ibn H*j»r. 103

XXXI, 8 U&')

XLVU, 1 &£•

XLIII, 16 ^Spl*

xxin, 3 ^3*

xxiu, io J,UIJ*

v, 6 s;i)»

I, 1 yijj

XXIII, 35 jUJLTt *

XIV, 2 SAa*^

XXIII, 2 jl&Jf*

xii, 3 ii^;*

XXXV, 5 juLU

XXIX, 8 &£i

XXIU, 2 SLlfi*

XXIII, 3 JuyLllI*

XVII, 5 ,411 yXi

xxix, 12 3^15 & 'JuAL

xvi, 1.6 ^^-kit ^f ^^i:
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(JUL* ^jj l£*MO (J"yi J\j3

XXI, 2

vi, i JjT jl^ ^ iy

i, 9 ^iByDi*

XLV, 1 ,^-aiJI*

iL_

104 XIII. Abhandlong: Oejer.

XIV, 6 »Ol

XVII, 2 yl;^*

XLIII, 16 ^***

XVII, 14 ^^1*

XXIU, 53 i\rkU\*

XXIII, 38 s^Ui*

xxvin, i jji*

XXIV, 2 yLyJ*

xxn, 3 £^*
111,4; is&SyJ IJU^J &lii

XXXII, 1. 4. 10; XXXIII, 1

,j J SOU* ouj «$*&*

XXIV, 3 »>,»».

c

I, 6 gliJI*

xvn, 7 4_ju ^ JuaL

XXI, 1

XVII, 14 oUiM Jo^*

I, 2 jUfc*

XXIII, 3 4^*
XXV, 5 kllliil*

x»jjue ,.»j v»l*

X, 7; XXXIX, 1; XLIII, 25

XVII, 8; XXI, 3 &L3 1

XII, 35 u*lsb\ jJl

XVI, 1. XLIII, 25 u-*a yb

•>' v^» 7** yK u1-*** r^

XVIU, 4 fa£& ^1

XI, 5. XXV, 5. XLI, 1 j£*)l *

I, 2 S«>lc*

XXXI, 42 'J±'jfi*

XI, 2 k*JiH ^1
XXXI, 1 5rU jll

XVI, 2 yJ0\^ ^ )y+* yX>
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XLIII, 2 il*

xxin, 1 oUli&Jt*

9 , f t

I, 3 v_»*Ju»*

xiv, 4 ^i: ^ 9p
xxxn, n «I»^i*

XI,. 1 w*d* «Jb

XXIU, 2
;
LLi*

XXIII, 2 ll&o*

xxxvin, 2 (4^*

XIV, 2. 4

xxvm, 1 lalo*

xvra, 2.nJLo*

XI, 3 ^5<Xw>^lt (j-^JI jj!

XXXI, 20 ^UjJS ^
xv, i s^feli*

in, 3 ^Jat*

XLVHI, 1 ^\yk*

XXXV, 5 jliUt*

XVIII, 10. 11^ yj\

XII, 17 kilkikiJI*

xxv, 4 gUiiJl*

XI, 3. 4 y^Iis yb

xvn, 13 ^UaJt*

XXIII, 3 }s*

III, 3 4*3&f*

i, 10 Z££*

XII, 4 ^*
XI, 2 **WI^

V, 1 Ju)

I, 10 ^JUI*

H, 11. V, 1. 2. 3. £g ^
4. 5. XI, 3

IV, 1. XLIH, 1 J*xj

xxix, i JSj

vra, i; xvn, 7 J4J yj

XLn, i &U
XII, 17 iiilc*

c*

XXIV, 4; XXIX, 8

7**
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XLVI, 2 ,Ulff*

XXIII, 2 JLl}*

XXX, 1 aJUf *!* ^ Jo^

XIV, 5; XVH, 2 LiUpl*

XXXI, 40; XLI, 1 ^ ^*

XLm, 22

XII, 2 8
;
L*)I*

XLV, 1 jg> y*

xn, 6^*iit*

XLin, 16 —.* AffM vl*-ii*

XII, 33; XXXI, 13 Ju^Jt*

Nachtrag.

Ich kann nicht umhin, zum Scblusse neuerlich dankend

des Antheils zu gedenken, welchen Herr Professor Dr. D. H.

M tiller an dieser Arbeit genommen hat, indem er sich nicht

damit begntigte eine blosse Druckcorrectur zu lesen, sondern

sowohl durch Textverbesserungen, als auch durch eine grtind-

liche Revision der Uebersetzung es mir ermflglichte, manche

Unrichtigkeit oder FlUchtigkeit auszumerzen.

Bei Beniitzung dieser Arbeit bitte ich noch folgende Be-

merkungen zu beachten:

Zu V, 7: Die Brtider des Lubad sind die sechs Geier, die

vor ihm das Leben Luqmans fortflihrten (S. Pro v. I, 438; II, 26).

Der Betrug Lubads besteht entweder darin, dass er sie durch

die bei weitem grflssere L&nge seines Lebens tibertraf, oder

darin, dass er es nicht einem Nachfolger weitergab, so wie er

selbst es uberkommen hatte.

Zu XVIII, 6: ,Seid alle, was ihr vermflgt', d. h. ,Thue

jeder seine Pflicht nach bestem KOnnen*.
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Zu XXIII, 5: Der Sinn dieses Verses ist unsicher.

Zu XXIII, 9ff. : Die Ueberleitang kann auch so gefasst

werden: ,Aber was l&sst sich gegen das Uebelwollen der Neider

und Feinde thun? Selbst wenn ich in dem festen und wohl-

bewachten Raim&n wftre, so wtirde mich mein Schicksal doch

ereilen etc.'

Zn XXIII, 15 : Die zweite Versh&lfte kann auch Ubersetzt

werden: ,Wabrend man zu den Gefahrtinnen (n&mlich der

Kamelin) sprechen muss: „Wohin biegst du ab?"'

Zn XXIX, 3: oSlLJol ist vielleicht besser auf die Geliebte

zu beziehen. Dann wftre dieser Vers zwischen V. 1 und 2 ein-

zuscbieben und die Anordnung etwa folgende: V. 1, 3, Lttcke,

•V. 2, Lttcke, V. 4, Lttcke, V. 5 ff.

In der Einleitung S. 5, Z. 10 sind die Worte ,und XXXIX, 1'

zu streichen.
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